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Von IDaffennamen*
(5nn €>enbfdjretben an einen öerefjrten frieQfcmimfieriellcn gfreunb.

SPaufus (SaflW.

Sn Stmfterbam t>or etwa 20 Sauren fagte ein ebter Jpoltänber

ju mir: „Sßenn man einen Sßreufcen, wer er aud) immer fei, auf*

fnöpft, fpringt ein ©otbat f)erau3." 9ttd)t mit Unrecht — benn aud)

id), ate ©ie mir ben 8trtifet über bie aftbeutfcfyen ÜWamen tu ber

Artillerie üon §. ©djtiep in ber 9fr. 67 beä ,,2Rititärwodf)enbtatte8''

gütigft üermhtctt Ratten — griff jur SBaffe, um bie met)rfadj an*

gegriffenen „©etefjrten" ju üertfjeibigen, fatfdfje ^tjpotfjefen abjuwef>ren

unb einige anbete ©cfjüffe abjugeben.

3d) fjabe atterbingS ein SRec^t baju — auf einer $eftung ge*

boren, war mein Knbtidf>e3 ©piet bie Äugetyaufen ju Berechnen unb

ju jaulen; auf einer geftung, ben Keinen ©äbet an ber (Seite, üofc

tenbete idj meine ©tubien ; auf einer fjeftung bitbete idf) midj ju bem

au% roaS idj bin: mit bem §ttm be3 §eil$ unb bem ©dfjwert be3

©eifteS ben Äreb« (wie Suttjer fiberfefct) ber ®ered(jtigfett anjujie^en.

(@pfj. 6,14). 3Äit bem ÄrebS wäre idj nun fdfjon ganj inmitten

ber ©adje. ®3 war ja nid)t nur ein Sßanjer, fonbern auefj eine

93etagerungamafd>ine. ©otdjer jwei würben M ber 33etagerung öon

SSingen im Saljre 1300 gebraust, bie ber Äönig burd) weife 2Irtifc

teriften (artifices) Ijatte bauen taffett; bie eilte fjtef$ Äafce (cattus),

bie anbere ÄrebS. 1

)

3)ie ®efd(jid(jte ber SBBaffennamen ift eine intereffante unb weit*

läufige, ßeicfjt wirb ein ftotttidjeS Sud) barüber gefcfjrieben werben

föunen. 2RiUjeto3 wäre bie Arbeit nidfjt, aber nidfjt mit Behauptungen

(wie bie be8 SßerfafferS in bem „$DWtitärwod)ettbtatt'') ju ttottenben,

J
) &gt. Söacfcrnagct in ber „Oennama* -4. 156.
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2 Paulus (Soffel.

• •
• •* •. • ••_•• •

für bte •fcine >#fcu£foffe"*tfqrliegen. $)a£ germanifdje SBotf mar in

SSdtf?1?:^?^**??6 iaftni' ein anberes. Shieg unb 3agb erfüllten

\dnt'
m

&$xhffyt*\\{S
m

tyf)antctfit. SSon ü)ren Söaffen f)aben mächtige

©tämme, bie ©roterer ©atlienS bie granfen, bie ©ieger 3talien$ bie

fiangobarben - üor 9tllem in ®eut[d)tanb bie ©adjfen 1

) ifjren SKamen.

3)ie ©djwerter ber attbeutfd>en Reiben mareu berühmt. Sftodj ift e$

nid)t gelungen, if)re Kamen alle ju erfläreu. 33afmung, Kagetung

(ftatt 9£agetring), SBelfung, 2Kimung. 9iamenttid) ba3 lefcte mar ba3

berütjnttefte tton allen. X£)ibref t)at eS in bie ©ee geworfen, bamit

e8 fein Stnberer trage. Unfere gefrönten 2anb$(eute tjaben e£ lieber

aufgefunben, roie ba% SKibetungengotb im 9tf)ein ju SRuljm unb 2ftad}t.

(SS gab immer eine *ßoefie ber SSaffen ; in ben Kamen gab fid)

bie ^fjantafie be£ Stieget^ unb be3 3ägcrö funb. 9lllerbing3 aucf|

nad) bief er ©eite follte man bie ÄriegSfunbe anfeljen. -Kidjt bto3

ba£ Äriegätieb, fonbern audj ber Söaffenname f)atte poetifdje ©über

unb ©leidjniffe. 3)ie Stömer maren freiließ bie üKciftcr beä ÄriegeS,

bie üou allen gelernt unb alle gelehrt Ijaben. Sei ifpien fd)on finbet

man nid)t bfoä ben befannten aries2
) (ben SBibbcr) unb bie ©djitb*

fröte (testudo), fonbern aud) ben 5Botf (lupus), ber mit feinen

gähnen ben ©turmbod faßte, mie Cattus (bie ftafce) ben Onager (ben

SEßalbefet), ber audj scorpio (©corpion) f)iejj ; Vinea (ber SBeinberg),

Pluteus etma ba3 SBüdjerftnnb, mo bie SBüdjer gebedt waren, würben

bie Silber oon ©iurmbädjern, — Tolleno (ber SBrunnenfdjmenget)

mürbe baS öteidjnife etneä Äriegäinftrumentö. Sogar bie Sambuca,

baä befanute SÄufifinftrument, mürbe Jjmeutgejogen. 98egeiiu3 (IV, 21)

fagt, „bafe eS tmn ber 9tef)ntid)feit ber Qtttyx gebrannt roerbe, benn

mie an ber 3*^er ©aiten, fo mareu am Satfen ©eite".

2)a3 ftetlte fid) in ber SriegSfprac^e ber germanifdjen Sötfer

t>ermef)rt bar. 3)a8 SSotf be3 ^Mittelalters mar öon SBatb, Sßitb,

unb SJögetn umgeben. ®3 f)örte tebenbig ba$ $Raufd)en be3 StbterS,

*) Sahs, baS lange 3Rcffer, baf)er ba3 berühmte mijtyifdje <5$totxt Eckesahs

unb scramasax, twtö ©frommen fdjneibet. 3$ falte sahs mit secare (fd&neiben)

ötttiwabt. föderier mit bem Warnen Suyrtir, Suytir, Snidcr »erben üon

Du Cange cttirt.

') SSilruüiu^ behauptet (10, 3. 19.), bafs bie Äartfjttflcr auerft ben aries

angetoenbet Ratten, toaS fein SBunber toäre. ©djon in ber 1). ©d&rift ertoetynt

ber ^rop^t $efeftel ber Karim, ber @turmb5de §ur IBelagcrmtg (2,4 u. 21,27 2c).
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SBon SBaffcnnaincn. 3

e3 beobachtete ba% Sßüljten unb Stefen bea 2Bitbe£, e3 taufd^te bem

pfeifen unb ©ingen ber SBögtein.

©3 war bei if)m natürfid), audf) im ftriege toom gud^ 1

) (vulpes),

£udfj$ unb SBotf, audfj t>om fiömen ju fjören. 9tid)t Mo3 ber SlrieS

(ber SBibber), fonbern and) ber SSüffet, ber berbix (33o<f) [für vervex

unb and) barbicellus] unb ber tribueus, tribuculus, trebuchet er-

fd^ienen in feiner Äriegäfprad^e. 3)e3gteidjen ber SRautourf (talpa)

unb bie ©d)ilbfröte (torterella), ber £unb, bie &afce unb bie 2ßau3,

ber Sget, ber @fet unb baä ©df)tt)ein in öerfdjiebenen Tanten Sus,

Scropha unb Troia. lieber biefem ©djiuein Jroja fdfjioebt ein

eigenes ©eftfjicf; Ärieggfunft unb Äod) fünft ftofcen aufeinanber.

3n 9tom f)aben bie reiben Seute an einer tururiöfen ©peife fid) er*

freut. TS3 mar roitber ©df)tt>ein3braten mit güttfet t>on (San. 2
) 3Kan

nannte e3 barum Porcus trojanus, nämlid} mit ©d)tt)ein (troja)

gefüllten Porcus. ©benfo fjatte man Bos trojanus, Stinberbraten

mit ©djroeinSfüHfet.

9Kacrobiu3 ber in lauter flaffifdjen Erinnerungen lebte, glaubte,

man %abt bie ©peife mit Slnfpielung auf baä Sßferb mm Xroja fo

genannt, burdfj metdfjeS bie ©rieben, bie barin öerftedt waren, bie

©tabt eroberten. 9lber bie äKeinung ift btoä nufcig, nid)t toaljr;

benn erftenS mar ba$ Sßferb nidjt ein trojantfd)eä, fonbern ein grie^i^

fctyeS. @3 war mit 2KenfdE)en unb nidjt mit ©tuten gefußt. Sßenn

bie ©peife Porcus trojanus fjiefj, fo öon troja bem ©djmein. 2)a3

SBort ift offenbar fdfjon im 2Runbe ber alten SRömer gewefen, üolti*

tfjümttrf), wie öiete ?lu3brü<fe biefeS Xl)iere§ bei und gang unb gäbe

finb, ofjne bie Siteratur ju betreten. 3a idf) meine fogar, bafj SSirgit
8
)

!

) $te Äadjtoeife barfiber toörben ben Sftaum fiberfteigen, ben tdj $ier

bcauftmid&en barf. 3«wal pnb jte aus $)u (Spange gefatmnelt toorben. SCreffftd^

fanbtlt aber ftrieg unb SfrtcgSgebraudd 2Utoin <2djulfce: SDaS böftfdje ßcben §ur

3ett ber SWinnefänger. ßeipjtg 1880. 1,2.

2
) Macrobias Saturnal. II. 9: „Nam Cincius in suasione legis Fanniae

objeeit seculo suo, quod porcum Trojanum mensis inferant, quem illi ideo

sie vocabant, quase aliis inclusis animalibus gravidum ut üle Trojanus equus

gravidus armatis fuit."

8
) SSflL VirgiL Aeneis 3. 389 cf. 8.43 (33o&):

„SBrmt bir ©eHhnnjerten einft an ber gfbitij be$ gefonberten ©tromeS

Unter be$ gtorbS ©teinridjen bie ung^eure ©adjc (sus)

Rad) ber ©eburt, inntpüljlt oon brei&ig 8rrifdjüngen, barltegt

2B*J& am ©oben geftretft unb toetfe um bie (Juter bie fjferftein,

$)ort bie ßage ber @tabt"
1*
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4 $aulu8 Gaffel.

barauf anfpiett, als er eine fettige ©au bie Xrojaner begleiten lägt,

bie weift war unb twn ber Alba ben dornen befommen f)ätte, etwa at$

alba Troja, weifte ©au 1
). Sßenn ba3 Sßort unter ben SSölfern ber

fettigen SRaffe erfcfjeint, ber romanifdjen jumat, fo muft e$ in ben

alten ©pradjen verborgen fein, tute e$ auet) 3fibor üon ©emtla an-

führt.

2)arum ift e£ wieberum nur eine wifcige 3Jermutf)ung, wenn

altere unb neuere ©eteljrte*) ba§ Sßort troja Schwein erft barauS

erflären wollen, baß man porcus trojanus gefagt f)abc; man ^abe

ba3 ©ct)wein troja genannt, weil SRacrobiuä gefüllten ©djmeinSbraten

mit bem Sßferb, worin U(t;ffe§ fteefte, toergtidE)cit Ijabe. 2)a3 ge^t

nicf)t an. ©ine Suju^fpeife, bie wir außer ber einen ©teile gar nid)t

fernten, bürfte unmögtid) Urfadje für bie weite Ausbreitung eines

öotf3tt)ümlid)en üftamenä geworben fein, ber felbft einer ÄriegSmafdjine

ben Slamen gegeben f)at. 9itd)t jeber geiftreid^e ©infall ift barum

2Baf)rf)eit.

SWöge btö and) §r. ©cr)fiep annehmen, namentlich wenn er

Don colufre rebet. @r wünfdjt e§ twn columba, ber Xaube, angele

fädjfifd) colufre Ijerjuletteu , aber mit bem Xaubennamen ift fein

Xobescjefdjoft benannt, ^ebenfalls ift gar fein ©ruttb, üon ben

alten ©toffen abjuweichen, bie unter coluvre angeben „colubrina,

bombarda sclopus". 3
) Coluber liegt {ebenfalls näljer, — unb eS

Wäre wunbertid) alle bie ©d£)tangennamen für ©efdjüfce barauS abjuteiten,

weit man btoS baS atteinftefjcnbe colufre, tvtö richtig war, für coluber

Ijiett. Scorpio war ein alter 9lame für ®efcf)üfc („quoniam aculeum

desuper habet erectum", Ammian. Marc. 23,4), griedjifdf} skorpidion.

Sm 2)eutfd)en fommt eS als Garant toor. S)er SBafifiSfen tf)ut gronä*

perger als tarnen t>on ®efcf)ü$en ©rwäljming. S)ie Canons ser-

pentius finb befannt. ftrifd!) cttirt : gür ©djlang fagt man: ©erpen*

*) (Sonberbar genug trat an bie ©teüe ber jerftörten 2tfba bie uralte

<Stabt 23otriUae (öon bos!), beren Ruinen man nod) fennt. $gl. Sforbiger, $(tte

©eogr. 1. 476.
2
) $>er ©rfte mar D^icot. (5rt)tljraeu$ in feinem Snbej §um SBirgit unter

£roia (ed. g-ranc. 1613. p. 591). 2)iej mar auf fte gefommen, oljne Jenen p
fennen. (©ttjmol. Sßörterbud) ber *Rom. «Sprayen. Sonn 1853 p. 356.) Unb

toieber offne biefen %n nennen, fyat fie $armefteter in feinem neuen 83udj : „La

vie des mots" p. 57, n. 2. mieberfjott. (SßartS, 1887).

3
) SBgl. Glossarium Belgicum, herausgegeben öon §offmann ö. 2faffer8tebeu.

£amtoüer, 1856. p. 57.
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$on SBaffemmmcn. 5

tiner, ©cfjerpentiner, ©erpentinefl. SWan gebrauste colufre im eigene

liefen ©entftfjlanb wenig, wa£ gewifc häufiger gefd^e^en wäre, wenn

man bie angelfäd)fifc^e Xaube in eine fateinifdje ©dfjlange Der*

wanbelt fyätte.

©3 ift wof)l ein galanter SRame, wenn ein ©efd^ü^ Domina 1
)

f)ieft, ein weniger freunbticfyer, wenn man e£ mal voisin, fd&timmer

SRadjbar nannte — poetifd^cr war e£ allerbing*, wenn man fie mit

SBogelnamen belegte. 93or altem finbet fid) bie Jiadjtigafl.

Nachtigal Karthaunen

Auch Schlangen valkenet busaunen,

fjeifct eä im SSotfälieb. äRan unterfrfjeibet fogar bie (Singerin unb

bie 9iad)tigall. Sftamentfid) waren e8 bie Heineren 9taufo>8gd, benen

man anf ber Sagb begegnet, mit beren tarnen man ©efdjü^e nnb

©cfyujswaffen belegte. 3)er ©perber (franj. Emerillon) würbe im

vorigen Safjrtyunbert aU eine ftanone geftfjitbert, bie 1

\t $ßf. fdfjiejst.

33on bem romanifdjen -Kamen 5e3 mücfenartig gefprenfelten ©perber3

fommt mosquitto, franj. mousquet, 9J£u£feton (ber bentfdje Sftame be3

33oget3 ift ©prinj, oon bem aber fein ®efcf)ü§- ober ©eweljrname üor-

3ufommen fdjeint.) (Sbenfo fjeiften ®efcf)ü$e : gaff, gatfunen, gattaner,

gatconetto. 2tud^ öon Sagro, franj. sacre, fagt £)iej, feien ©efepfce

benannt. Sntereffant ift norf) ber SJiame be£ Xerjerofe (terzeruolo),

totö öom itatienif^en terzuolo, einer §abid)tgattnng fommt, weiche

bie Sllten Herodius nannten. ®e$gfeicf)en ift ber „£owbref)er"

mefjrfacf) erwähnt.

SSenn man biefe SKamcnäbitbung für gewifc eradjtet, fo barf

J

) ©inen fonberbaren 92amen fübtt ein ©efdjofe be3 2JHttefatferS : biblia.

Sll&eridj nennt eine bibliam petrariam. Ülub einem anbern 2lntor citirt

S)u (Sauge: sues, vineas, biblias, petrarias etc. Sntereffant ift bie €>telle,

mettfe au&SoinüMe ciiirt roirb (2t. Sdmlfc 2.840) : „3d> roerbe ©ud). bie (Streike

ergäben, bie ber ©raf üon (5u un£ fpiettc. 3d) öatte (öor €>atyette) ein £au3

bauen taffen, in bem id) mit meinen Gittern fpeifte bei bem Siebte, ba$ burdj bie

offene SEfßx hereinfiel. 9hm war bie Xt)üx uad) ber Seite be3 ©rafen oon (Su

unb biejer, ber feljr fdjlau mar, machte eine flehte Bible, mit ber er in mein

£au& f)ereinfd)of3 ; er liefe aufraffen; wenn mir und jum ©ffen gefegt hatten,

richtete er feine Bible nad) (Entfernung ber £afel, fdt)og ab unb jerbradj un$

unfere £öpfe unb ©täfer. " (S& ift an biblia 23ud) unb gar an bie 23ibel nidjt

p beuten. 2>cr Warnt ift aus bem gried). belos, ©efdjoö gebübet, mit bem 33or»

fafc bi, roaS ba8 doppelte bebeutet, wie ettoa bidens. ©benfo ift bisacuta

^oppelajt, roie bad gried)ifd)e distomos. Biblia ift eine 2lrt S)oppelfcöu6.
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6 Paulus (Saffct.

man bodj barau« fein ©gfiem machen, mit bem ©djliep fo weit gefjt,

bic „Artillerie" Dom Stbter abjuleitcn. 2)er 9tar ift ein ganj

refpeftable« £l)ier — aber ber beutfdje unb preußifdje Slbler fjöngt

nidf)t an ber Äanone allein. ©3 muf$ beamtet werben, baft man
bie ©efdjüfce unb i^re tarnen nidjt blof$ bilblid), fonbern audj ge-

wiffermafcen miffenfdjaftlid) bejeidjnet. 3ljr eigentlicher STCame mar

machina, wofjer fidj ber Sftame manganum, mango, mango-

nellus, raange
f
treibt. ©3 ift babei' bie Äunft ebenfo au«gebrü<ft

wie mit ingenium. 25en ©turmboef nannte fetyon iertuflian mit

biefem tarnen, franj. engiens, giügs. 3n einem (Sebidjt fjeigt

eS (2)u Sänge): „Irigeniorum, cura, quibus pontemque data est

a Rege tuendi.
a

Ingeniosi (Ingenieurs) waren bie Srtitteriften

ber Ingenia (mfr. Engigneurs). ©benfo eigentfjümlidj ift ber Warnt

argumentum für ©efdjüfce unb Äanonen. 3n ber Xljat finb fie ju=

weilen bie Argumente ber Äönige, aber ber Siame Ijat einen anberen

©runb. Argumentum bebeutete foötel wie ingenium. Argumen-

tosus erftärt bie ©loffe Don Solj. be 3anua : Machinosus, ingeniosus

ad machinas bellicas."

@d)on au% btefen parallelen wirb man erfeunen, bafc eä meber

fpradjtidj nodj fadjlid) möglid) fei, Artillerie mit bem Abier jufammen

ju bringen. (Sin etwa« näheres ©ingeljen würbe öor biefer £>tjpotljefe

bewahrt haben, ©djon Albert Don Stachen fagt Don einem ßango=

barben, er fei ein ©rfinber magnarum artium et operum. Arti-

ficiura war ein ©efdjüfc. 3n einer alten ©djrift Reifet eS : ©3 werben

gebaut vineae unb gatti (Äajjen), pontes et scalae et alia arti-

ficia ad oppugnandum. ©in Artillator war ein SBaffenfünftler.

35u ©ange citirt ein ©ebidjt, barin eS (jeifct:

Artillerie est le charrui

Qui par duc, par Comte ou par roy

Est chargi6 de quarriaus enguerre etc.

Artillerie Ijiefc ba3 $tngfyan% ; bie SBorftetjer Artilliers, unb fo

audj bie SBaffenwagen (ügt. Stimm ©djulfc, Da« ^öfifdje Seben 2, 186).

©benfo wenig fommt arkebuse Don einem SSogel. Arfebufter

ift naü) 9Renagiu3 fdjon oom alten %n\<fy unwiberleglid; geDeutet.

©3 finb §afenfd)ü§en, in alter gorm Haekebusier, haekebusere,

haekeschut. 2)a3 r ift erft im granjöfifdjen eingefdjoben worben;

§afen würben Dom ©efd)ofc genommen. 3Me $afebttd(fen ftanben

entgegen beu Sacfenbüdjfen.
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53Ii6üc^fen finb in bcr Ifjat 33leibüd)fen. 9Äan fdjofe nidjt

bloä mit SRollfteinen au3 pfiffen unb Säcken, fonbern ttermanbte

audj 93leigefd)offe. Sllwin ©c^ulfe (2, 126) citirt bie ©teile au3 bcm

Gesta Ludovici VIII : plumbea massa vertitur in glandes. Dtto

to. ^freifing erjagt, baf$ man mit 93tei ober Steinen ober ©piefjen

gefämpft fjabe. 2Ba3 £r. ©tfjfiep als ©loffe jur (Sule vle ober vli

gefunben fjat, ift nidjtö afä ber 9tome ©ule fetbft, oerftümmelt in ber

©djrift au% Euwel, ewle 2C. (cf. Sieffenbacf), Glossarium sub voce

noctua unb ulula), unb nidjt Sleibüdife, fonbern Suleubüdjfe würbe

e3 geheißen Ijabeu. 9Röncf)3büd)fe fjat wof)l ebenfo wenig mit bem

9Wönd)8geier ober SKöwe ju tljun. Wönti) unb 9?onne finb beftimmte

SluSbrücfe bei ben 93üd)femnad)ern. Sttönd) fyeifct ber Zugring, 9?onne

eine eiferne £filfe, bie auf ben ftarfen 3aPfen &er ^uß ß^ftccft wirb,

um ben §aljn unb bie ©tubel bamit ju vereinigen. ?frfelei fdjeint

nur bialeftiftf) uerborben au« 2trtf)alcrei, lüic £ortleber beibeS gebraust.

3n Sejug auf ben Sarabiner, franj. carabina weift 3)iej eiue

anbere gorm (calabrina) mit berfelben Sebeutung nad), wie calabre

ein befannteä 2Burfgefd)0& war (cf. caable bei S)iej p. 583).

93ombarbe fjat nid)t§ mit bem Pardus (bem ^antfjer) ju tljun.

JBombarba ift baSfelbe wie Cetraria ; biefe warf Steine, jene Somben.

Sie Somfce l)at a\i% bem ©riedjtfdjen ben Hainen von bem bumpfen

ftarfen Xon. 3)af)er f>at 'audj ba% ©efdjüfc ber Xummerer (nidjt

tumeler) ben -Kamen, trieöeid)t audj oom ©tofceu. SJombarba ift

gebilbet wie spingarda (waf)rfd)etnlid) spring-arda). 35ie „geftärfte

Äartfjaune" f)ief$ audj bie Xrompeterin.

2)ie Sartätfd)e ift in iljrer (Sttjmotogic längft befannt. (Sartoccio

ift eine *ßapierbüte unb Patrone. 2)ie ®artätfd)en ftellen anfänglich

eine Patrone öon ftarfem Rapier (carta) bar, bie mit Äugeln, ge*

Ijacftem 93Iei unb @ifen, Nägeln :c. gefüllt war unb m& großen

©efd)üfcen geworfen würbe, ©päter erfuhren fie anbere 3ubereitung.

(93gl. §itbebranb in ®rimmä SBörterbud), ©. 233).

Sntereffaut ift, mtö von ©eb. 2Rünftcr citirt wirb; bamalä

fjatte e3 gegeben: „Amazone, b. i. Sftefce, Basilisci, b. i. ©d)langen,

Quartanae, b. i. Surtune unb Sftadjtigallen Lusciniae*. Wlaxi tonnte

bie grofje, bie faule 9fte|e. 2)er 9?ame fommt als Matzicana öor.

3m Solfälieb Reifet cä:
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8 Paulus Raffet.

„2>ie ©ingerin fingt ben Xenor fdjon

SDtc SKadjtigaß ben 2ltt in gleichem £on

©djarpf Sftefc baffirt im ©chatte

S)ie ©erlang ben 35i3fant warf brein."

3d) möchte mid) mit SKünfter für bie 9tbleitung Don ben friegerü

fd)en 9lmajonen erflaren. Slllerbingä Ratten Äanonen grauennamen

unb SWefce galt früher atö 2lbfürjung fcon SWatljitbe, unb bie faule

SKatfjitbe tonnte ber faulen ©rete entfpredjen.
1

) 3dj glaube audj,

baf$ bei* Metfad) fcorfommenbe Sftame Quartana efjer bie ©elegenljeit

ju Curtuue unb Cartaune gab als Darren. 2>af$ S8iertel= unb 9ldjtek

Sartfyaunen öorfommen, fann nid)t fjinbern, fobatb Sartfjaune ber

beftimmte -Kante be£ ©efd)ü^eö geworben ift.

S>ie Äanone fommt ofjue ßweifet in franjöfirter gorm uon

canna 9?of)r; fie brüüte, at§ ba3 *ßutoer erfunben mar, gewaltig

burdj) bie SBett. ©ine£ itjrer elften unb größten Opfer war bie erfte

d)riftlicf)e Saiferftabt Sonftantinopel. ßfyriften fyatttn bie ungeheure

Kanone, welche bie §auptftabt befdjofc, gegoffen unb gerietet unb

jwar für ben Xürfenfuttan 2Wot)ammeb II., unb fie fiel. 3()r gall

üerfünbtgte in ganj Suropa, baft ber Orient an bie Xürfen ver-

loren war.

Sit Erinnerung baran fann id) nidjt um^in, meinem Keinen

©enbfdjreibeu ein Sßort über bie erfte römifdj « djrifttidje ®rieg£s

faljue Ijhtjujufügen. 9Jod) ift immer rätf)fetf)aft geblieben, totö ber

9iame Labarum bebeutet, welchen bie gatyne trug, bie mit bem 3e^en

XE verfemen, föonftantin ber ©rofce feinem §eere öorantragen lieg.

©3 war ein toeretfigeä Xud) auSgefpannt, ba% quer auf einem langen

©per befeftigt war (@ufeb. Seben ftonftantinS 1. 31.) unb überall in

ben ©efd)id)te ber $rit Labarum (aud) laborum) genannt wirb. ©3

fann uns nidjt einfalten, alle Meinungen ju erwähnen, welche barüber

gehegt finb.*) ©3 ift genug barüber gefdjrieben worben, war e3 bodj

') $cr franjöfifdje Sngcntcur Obcrft b'Slryou ftattc fdjroinvncnbc Ratterten

im 3al)re 1782 für bie ^Belagerung oon (Sibrattar gebaut, bie aber feinen ©rfolg

Ratten. (Sie Ratten öerfd)iebenc tarnen, barunter: Sßaula, ber föofeufranä, ber

f)eit. (S&riftopf), ber ^eit. 3of)annc$, bie gmette Sßaula, bie tycit. Hnna, bie ©djmerjcu.

Sie nnirben alle öcrnidjtet. — $)ie Batterie fommt wie bie JöataiUe felbft oon

buttere, battre, fdjtagen.

s
) 2)gl. $u (Sänge im gried>. unb tat. (Stoffar. 2öa3 9ttanfo (ßeben

(SonftanttuS p. 321), SBurfyarbt (fconftantin p. 302) fcaben, ertebigt ba3 SBort

felbft uidjt.
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btc tjeitige gafyne,. rocldje nad) ber Slbfidjt beä &aijer$ bem „3)egel"

be3 attteftamentari|d)en Jpeereä ent)pred)en foßte.

Unb e3 ift ein germanifd^eö SSort; ©ermanen bilbeten ja ben

Äern be3 Speeres. 3n ber Xtjat bebeutet e3 nid)t3 afe wie etoa

gafjne felbft, b. f). ein Xud), ein ©tüd $eug. @ü fommt ba3

römi|d)e vexillum üon velum, fo bie gafjne Dom tateinifc^cu

pannus (Xudj) nnb bctä franjöfifdje drapeau üon drap, roa$ baS*

fetbe bebeutet. 3)aS galiifdjc Bratach, bie §af)ne, flagge, ift Don

brat, tt>a3 ein Xuä) (a veil) bebeutet, gebitbet. Bratachshith, baS

SBanner beä griebenS, tüelcfyeS in ber gamifie üon SJJ'Seob beroatjrt

Wirb, foll fcon Sonftantutopel in ben Reiten ber Äreujjüge gebraut

toorben fein.
1

)

@£ trägt Ijeute einen üerädjtlidjen (Sfyaracter baS beutfdje

„Sappen", liefen f)atte c£ aber nid)t immer; e£ mar Saunt,
grau je, Xud) an graueuHeibern. S3 fjattc ganj ben ©inn tton

velum. 2)ie rl)eiui)d)en Sdjiffer nennen if)re Segel nod) jefct „Sappen".

SBon bicfem alten beutfdjcu SBorte trug Sabarum ben tarnen. @£

toar bie galjne be§ erften djriftlidjen §eere£, ber ^eilige Sappen, ber

burdj bie gfjre be§ geicfiena, ba£ er trug, bem Sreuje gtid), ba% and) au§

einem gcidjen ber Sdjmadj — ber ©djpnucf ber ÄönigSfrone ge*

toorben ift.

@£ ift gar S5ie(e3 nidjt gejagt toorben, tvtö id) nod) gern jagen

mödjte.

2)en geehrten SSerfaffcr beä Sluffa^eö, gegen ben fid^ meine

geilen jum Stjeit ridjten, bitte id) um freunblidje sJtüdfid)t, aber hei

erneuerten gor|d)ungen um ettoaä tieferes ©iugefjen. SKöge er bie

gorfdjungen Don SRännern ber romanifdyen unb germanifdjen SBiffen«

fdjaft nidjt gu gering fd)ä£en!

Wix aber möge eö gelingen, mit bem §etm be3 ©eifteä unb

bem Labarum ber Siebe nod) ferner für bie 3ßaF)rf)eit ju ftreiten!

') SSgt. 3)iadeob unb $eluar : Dictionary of the Gaelic Language. Edin-

burgh, 1887. p. 83.
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Die beutfcfyen grauen im fieb3efynten

3afyrfyunbert

2$on

(Seorg Sf einkaufen.

Unfcvc moberne ,,©efe(Ifd)aft" — id) meine jene beaorjugte

©d)id)t, bereu ©egenfa§ baä „SSotf" ober „bie 2Inbern" finb — be*

rufjt in ifjrem ganjen ßuftanbe mefentfid) auf ber üoruefjmen ®efett-

fd^aft be§ fiebjefynten $af)rt)unbert§ in granfreidj. Kur bie 3 a ^t

tfjrer SWitgüeber fjat fidj oermeljrt, ba if>re ©renjen feitbem weiter

nad) unten gerüdt finb. 3)ic gefettfd)aftfidjen gormen un& ^rinjtpten

jebod) ftammen juni größten Xljeit au£ jeuer Sphäre. S)a§ belebenbe

*ßrincip unferer ®efellfd)aft ftnb bie „Damen", wie wir bejeidjnenb

fageu, ba§ 93inbemittet ift ober fott wenigfteu* feiii geiftreicfye, leiste,

anmutige ßonüerfation. 2)a$ ftammt au§ bem granfreidj 2oui3 XIVV
auä bem granfretd) ber @a(ou§.

ÜÄit einiger Uebertreibung fann man fagen, wa$ Sftom für ba%

SRittelatter war, ift granfreidj für bie moberne 3d* ober oietmefjr

— ift e£ gewefen. Unb mieber mit etwas weniger Uebertreibung

barf man behaupten, wa£ granfreid) leitet, wa§ e£ bcljerrfdjt, ba%

finb bie grauen. Smmer fyaben in granfreid) bie grauen eine f)er=

ttorragenbere Stellung eingenommen aU in anberen Säubern, ©eiftig

Ijaben bie grauen feit ben 3e^en ber IroubabourS bie füfyrenbe

©tellung gehabt. (£3 ift ein ftarfer 2lu3brud biefer grauenljerrfdjaft,

bie im 17. 3af)rf)unbert ifjren .^öfjepunft erreichte, aber aud) eine 9lrt

SInerfennung ber SBaljrfjeit, „wenn felbft ber ftolge Subwig XIV.

ben £mt üor ber festen Äüdjenmagb lüftete, ber er auf einer hinter*

treppe be3 SSerfaiQer ©Stoffe« begegnen mochte."
1

) ©ein 3eüQfte*

l
) ftarl ^tttebranb, Seiten, SBölfer unb 3Kenfd)en VII. @. 43.
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$ic beutfdjen Broten im ficbgc^ntcn 3<rf)vfmnbert H

ift ba£ ftafiifd)e für bie $errfcf)aft bes roeibfidjeu ®e)cl)lecJ)t8. ©djon

bor feinem Regierungsantritt begann ba3 §otel Rambouillet, jene

©tätte beruntabeltjaften gefellfd)aftlicf)en ©Ute, beS ©efdjmacfS unb

be3 ©fprite, feinen ungeheuren ©tnfluß ausüben, jene« §auS ber

SKarquife Rambouillet, bie twn üjreu .ßeitgenoffen als güfjrerin einer

neuen ©efettfdjaft, als SJerfünberin einer neuen ©itte gepriefeu würbe,

©eine erften RegierungSjaljre fallen uod) bcn ©lanj ber S3ef)errfd)erm

biefe's §otel3y ber gefeierten Sulie b'9tngenne3. 2lber bie fjertwr*

ragenbfte unter biefen unb ben fpäteren Stützen ber weiblichen 9trifto=

fratie ift bie ©etugjte. ©ie jeigt un£, roa% eigentlich bie franjöfifdje

©efellfdEjaft befjerrföt, nidjt ganj befonbere l)ert>orragenbe @tgeufd)aften

:

bie grau, einzig unb allein bie grau, ©ie mar feine ©c^riftftelterin,

wie bie ©cubert): fie fdjrieb nur SBriefe. unb nidjt einmal fofcfje, bie

für ba8 ^Jublifum beftimmt waren. Slber gerabe biefe Sriefe erflären

baä ©etjeimuifj biefeä graueneinfluffeS. 9lu3 ifjnen ahntet ber Räuber

ber $ßerfönlicf)feit. S)ie anmutige, geiftreid^e $ßer|ön(id}teit, bie ©ragie

unb ber (Sfprit ber grau war ba% ^ngieljenbe in ben ©alonä. 35aJ3

in biefer titerarifdjen 33lütf)ejeit ber ©alon eine leife (iterariftf)e gär*

bung erhielt, ift erffärlitf). Slber bie 2iteratur biente als Unterhaltung,

war nidjt §auptfadje, wie in \>tn fpäteren ©alonS unter ben Präcieuses

ridicules. $)a$ war 2tu3artung unb fjat mit ber focialen ©rfdjeinung

ber Stütze ber grauenl)errfd)aft nichts ju tljun.

5D?an fann audf) bie ©djattenfeite biefer $eit £)er&orf)eben, bie

fabelhafte 3mmoralität, bie öötlige Jpintanfefcung weiblicher Xugenb

anftagen. S)er anmutige geiftige SSerfe^r verbarg oft genug fdjam*

lofe 2ieberltd)feit ; befannt ift ba3 ©ebet ber Rinon be VQtndoi:

„mon Dieu faites de moi un honnete homme, et n'en faites jamais

une honnete fenime". 2tber einerfeits fyebt man biefe ©ehe über

(gebühr f)ert>or, bebenft nidjt, bafc in biefer Segie^ung aud) anbere

$eiten feljr gefünbigt fjaben, unb anbererfeits wirb man woljl ba3

SBSort üon bem trielen Sidjt unb ©Ratten aud) f}ier gelten taffen

muffen.

3)od) meine SCbfid^t war, über beutfdje grauen gu fcfyreiben,

nid)t über bie frangöfifdjeu. 916er id? fjabe nid)t ofjne ©runb etwas

länger bä jenen üerwetlt: fie finb ba3 gerabe ©egentf)eil ju ben

beutfe^en. SRtd)t als ob alle granjöfinnen jenen 35amen ber Slrifto^

fratie geglichen Ratten: bie bürgerlichen grauen werben wof)l me^r

$ef)nlidjfeit gehabt l)aben mit ben beutfdjen grauen au% gleichem
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12 ©eorg (Steinhaufen.

Staube. 316er jene 9triftofratinnen brücfen bod) ber ganjen franko*

fifd^en grauenwett bie Signatur auf, toeit fie bie tonangebenben finb,

twn aßen bewunbert werben. Sdjlie&lid) Ijat ja aud) bcr -(Seift biefcr

grauenweit bie ©efeflfdjaft ber anbeut Sauber unb aud) $)eutfd)tanb3

erobert.

3m fiebjef)nten 3<rf)rf)unbert inbefjen ift uon biefem ©influfc auf

3)eutfd)(anb3 grauen — bie SRänuer würben feljr balb SBewunberer

ber granjöfinnen wie alles grangöfifdjen — nid^tö ju fpüren. 2lm

elften ließe jid) baS naturgemäß bei ben fürftlidjen unb abiigen

grauen erwarten. Slber wie wir fefyen werben, gleiten fie trofc ityrer

fraiijöfifdjeu 93ilbung in iljrcr ganjen 2lrt burdjauS ben grauen be8

SÄittelftanbeS. S)er ungeheure fociale Umfcfywung, ber fidj im 16. unb

17. Saljrfjunbert öaltjog, berührt bie grauen junädjft am wenigfteu.

2)aS 3af)r 1500 faf) ben SJürgerftanb in ber ^auptfadje mafcgebenb.

gürfteu unb Slblige badjteu unb lebten bürgerlich.
1

) S^fet ift ber

Söanbel eingetreten. 5)ie oberen Greife, welche bie fdjtcdjten Sitten

beS !Kad)barlanbeS oor allen nadjaljmten , gaben ben Xon an, unb

ber §of ift baS ^beaf. Sftur bie grauen fjaben, fo weit eS möglich

ift — bie notfjiueubige 93efdjranfung werbe id) fpater erörtern — bie

Bürgerliche £eufweife burdjauS bewahrt. 2Der §auptgrunb ift: fie

waren unb lebten wie früher in ber gamilie unb für bie gamilie,

bie gürftin wie bie ÄaufmannSfrau. 3)af)er ber (Scgenfafc jur

granjöfin. Sie beutfdje grau war uid)t geiftreid), aber üerftänbig,

wenn aud) oft IjauSbadcn; fie tamxtc feinen Sdjwarm mm 93ewuns

berern, aber fie war and) nid)t coquett unb friüol; fie war nidjt

natüilid), wie man eS im ©alon liebt, fonbern natürlich unb berb,

wie e3 ber Xou beS §aufeS mit fid) bringt; fie ^errfc^te nidjt, aber

fie waltete. 2aS wätjrte fo laug, bis eublid) gegen ben 91uSgang

beS Jaljrljimberte aud) bie grauen beut Stufturm ber neuen geil er*

lagen, bis jene jafyßofeu Scifpiefe ber Setbftoergeffenljeit unb Uufitfc

lidjfeit, bte bis in t)m Keinen SMirgerftanb brang, einen troftfoS üer=

borbeneu .ßuftanb ^er gtaucnwelt beweifeu. Unb bodj finbet man

aud) im 18. Safyrljunbert grauen genug, weldje bm alten Stern be;

wahrten. Unb biefcr Sern ber beutfdjen grau war gefuub, burdj

unb burd) gefuub.

©S ift fdjwer, Sljarafter unb 31rt ber grauen in tiefer ©podje

!

) ff^öürgerlid^*' nid)t in su mobernem (Sinne genommen.
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3>tc beutfdjen grauen im ftebjefjnten 3al)rf)imbfirt. 13

ju fd^tlbern, eben toeit fie fo toenig md) außen fjin hervortreten.

2)a fommen ifjre 93rief e ju griffe, jene -8eu9ntffe ' welche ben 9Kenfd)en

um fo beffer erfennen (äffen , je natürlicher er
. fid£) in if)nen giebt.

2tu$ biefen Sriefen einiget jur t£f)arafterfd)ifberung ber $ranen &et*

jutragen, ift bie ?Ibfid)t biefer Arbeit.

2Ser in einer SBrieffammlung au3 jener 3eit Ull*er eloquenten,

fließenb getriebenen lateinifdjen ©pifteln ober unter beutfcfyen Briefen,

toeld)e in fcfjnörfelf)aftem föanjleiftil ober in poetifd^ fein foltenber

93lumenfprad)e ober im l)öftid)eu tuort* unb tügenreidjen alamobifd)en

Äomplimententon abgefaßt finb unb mefjr ober toeniger oon gremb=

Wörtern loimmeln, roer, fage id), unter biefen (Sfaboraten oon Scannern

unb 3üngtingen auf oereinjette grauenbriefe ftößt, roirb in aßen

gäßen einen entfdjiebenen ®egenfa| merfen, in jeber 93ejief)ung,

innerlich wie äußerlich , große Unterfdjiebe finben. $tbgefef)en üon

bem ättanget ober ber ungefdjicften §aubfjabung curiater gormalitäten,

für toeldje bie Pfauen feinen ©inn tjaben, unterfdjeibet ftd) jeber

grauenbrief Don benjenigen ber SRänner fd)on burd) bie |wnbfdjrift.

2)a8 ift aud) freute nod) fo. 216er in unferer 3eit ift bie grauen*

§anbfd)rift jierlid), flüchtig, liegenb, bamatä aufredjt, bebadjtfam, fteif,

unförmlich : man fiefjt i^r f)äufig ba3 23ud)ftabeumalen a\u (Srft gegen

<£nbe be$ 3af)rl>unbert3 nähert fie fid) (angfam beseitigen unferer

grauen. . 3)a3 beutet auf eine geroiffe Unbef)olfenf)eit ober Ungewofin-

l)eit mit ber geber umguge^en.

2)em entfpridjt genau bie ©pradje, ber Xon ber 93riefe. ©n
Sfaflammern an einige trabitionette gormein, Ungefdjid im Stuäbrucf,

furje, unbeholfene ©äfce finben fid) faft überall. Stber bamit finb

— unfd)äfcbar in jener Qdtl — 28af)rf)eit unb 9latur ebeufo regele

mäßig Derbunben. 28er nur 93riefe einzelner grauen fennen lernt,

ttnrb rafdj unb fatfdj urteilen: biefe jetd^net fidf) burd) befonbere

Unbilbung au8, biefer grau Söriefe flehen formell urie infjattlid) feljr

tief, jene ift entjücfenb offen unb natürfid). ©r beadjtet« uidjt bie all=

gemeine ©iltigfeit ber ®rfd)eiuung. 3)em ©efüf)t ber Qdt unb fidjer

and) bem eigenen ©efüfjt ber grauen nadf) ftanben ifjre uugefdjidten

unb unortf)ograpl)ifcf}en SSriefe tief unter benen ber sperren ber

©d&öpfung. 9tu8gejeid)net cfyarafteriftifd) ift ein 2lu3brudE, btn eine

grau aus ben erften Nürnberger S3ürger!reifen in einem 33riefe an

i^ren jungen ©tfjioager, ber in fremben $rieg§bienften ftanb, an-
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14 ©corfl' (Steinhaufen.

wenbet. 1

) ©ie fjabe ii)m bi§f;er nidf)t getrieben, benn fic §abe „forge

getragen, e£ würbe mein unförmliches weiberfdjreiben 3f)ttte guwiber

fein." Unförmliches 3Seiberfd>reiben ! SJiit biefem ÄuSbrucI mag

mancher ber alamobifdjen jungen SJJänner bie ©riefe ber SKutter

ober ber ©djwefter begeidjnet fjaben. Unb bod) finb biefe unförm=

liefen 2Beiberfdf)reibeu wertvoller ate bie gefünftel'ten Komplimente

fdjretben ber äRännerwett. 2)?an fann biefe *ßrobufte einer ferüilen,

fid) gegenfettig mit immer alberneren otogen bewerfenben ©efeflfdjaft

nidjt lange lefen, ofyne @fel 311 empfinben: wie eine Dafe begegnen

in biefer SBüfte ber ©efdjmacflofigfeit bie unförmlichen SBeiberfdjreiben.

©3 mufc botf) unter tyrer wenig einlabenben §üHe ein guter unb ge*

funber Sern ftetfen.

Slber aubererfetts läßt fid) ber Unterfd)ieb bod) nid)t allein mit

ber SKatur, ber Stnlage ber grauen erflären : er mufj mit bem gangen

SBilbungSguftanbe be3 weiblichen @efd)led)t§ gu jener gett gufammen

Rängen. 3)a war bodj im SBerljältnifj gu ben Scannern eine grofce

Jlenberung gegen frühere Qtittn eingetreten. 3m 9ttittelatter war

geiftige Silbimg bei ben grauen oiel mefjr ^eimifd) gewefeu ate bei

ben SWännern. @$ war bie $eit, ba alle SSilbung aus ber £mnb

ber ©eiftlidjen fam, fei es im filofter fei e£ am §ofe ober an ben

©ifcen ber Sblen, ba wußte oft bie oornefjme grau weit beffer gu

fdjreiben ate ber friegerifdje ®attt*) 9iod) aus bem 15. 3ut)rf)unbert

finb uns gürftinnen wie reiche SBürgerfrauen befannt, weldje an

Silbung bie SKanner überragten. 2)anu fam bie ^eit ber SRenaiffance.

Statten fat) feine grauen, bie gleidjen Unterricht iu ben neu erblühten

SBiffenfdfaften genoffeu, wie bie SKänner, auf ber £ßf)e ber neuen

SBilbung ftcfjen. 3n ber italienifdjen ©efellfdjaft ber Stenaiffance

begegnen überall bie grauen ate SRufter fjoljer SMlbung unt> wunber*

barer ©mpfänglidjfeit für geiftige ©enüffe. 3n 35eutfdjlanb ift e3

bamate fd)on anbete, jftur wenig grauennamen Hingen und au$

biefer 3e^ &cr ueuerwadjten flaffifd)en Silbung entgegen, Xöd|ter ber

reiben glängenben Sßatricierfjäufer, bie Slebtiffin gu ©t. Klara, StyaritaS

Sßirfljcimer unb bie £>utten frönenbe Äouftantia ^eutinger. 3)ie

grauen be8 SWittetftanbeS, bie eblen grauen auf ben Sanbfifcen unb

*) äWaric <gab. ©eljaim an §an3 3a!ob öefaim 10. ARär* 1643. Bus

bem im germaniföen SRationalmufcum aufbewahrten Srieftoedjfel be$ #an3 3afob

©e&aim.
2
) 9301. meine ©efcftidjte be& beutfäen »riefe« I. @. 6. 10. 15.
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$>ie beutfdjen grauen im fiebseijntcn 3aWnmbert. 15

felbft bie gürftinnen waren junt größten lljeil au$gefd)loffen Don

biefem neuen 2id)t. 2)a3 §aus, bie gamilie mar iljre Stätte allein

geworben. 2)er ©lanj ber SWinnejeit war gefdjwunben. Unter bent

tjerrofyten 2fbel toax nid)t feiten an Stelle be£ grauenbtenfteä brutale

SRüdficfytslofigfeit getreten, unb in beut nüchternen 33ürgertljum mar

fein s
J5la)3 für l)öf)ere£ Streben ber grauen. Unb bie grauen wollten

nid)t mefjr. £>ie Set)nfud)t nadf) f)äu3tid)cm ©lud war es, bie 2utf)er

fo titele begeifterte 9luf)ängerinnen au% ben Ätöftern aufüf)rte unb

biefe bie jwingenben geffetn fpreugen liefe. SMefe 93efd)räufung ber

grauen blieb im fedjjcfjnten unb blieb aud) im fiebje^nten Sa^r^unbert.

JReifenbe granjofen bezeugen, wie Aubery du Maurier in feinen

äRemoiren 1637, für ba3 Seben in ben ^anfeftäbten tiefen 3uftanb

ber grauenweit. SDie weiblidje ©rjiefjung war nidjt beachtet. SDie

9Wägbleinfd)uten, bie fdjon feit bem Ausgang beS SKittetatterS ejiftierten,

gaben nur bie elementarften Äenntniffe, würben aud) Don ben befferen

Stänben ntd)t befugt. 2)ie SKutter war einjig unb allein bie Sr-

jiefjerin ber Xöd)ter, ein ,<pauptgrmtb für bie geringe SSeränberung

in bem .ßuftanb weiblidjer 93ilbung. 3)iefer trat fo mefjr unb mefyr

in ©egenfafc gu bem allgemeinen S3ilbung^uftanb.« gür ba$ immer

öerjwidtere öffentliche 2eben founten bie grauen fein Sntereffe f)aben

;

bie ©elefyrfamfeit war gang unb gar auf bem ungtüdfetigen Sfteolatini^

mu§ aufgebaut unb nur bei einzelnen ©elefjrten würbe eä fpäter

3Kobe, au% iljren lottern SBuuber tinguiftifdjer ©elefjrfamfeit ju

gürten; bie neue ©efellfcfyaftäfpradje, ba£ granjöfifdje, war erft bei

einjetnen gürftinneu in ©ebraudj unb würbe erft gegen @nbe be3

3af)rl)unbert£ allgemeiner oon ben grauen gelernt. Unb überhaupt

läftt bie ©ebrüdtfjeit be3 ganjeu 2ebcn3, bie Verarmung, ber SKanget

an f)öf)eren ^ntereffen bie äurüdgejogenfyeit unb Slbgef^toffen^eh ber

grauen nod) crf(ärlid)er erfd^einen.

Diefe 9lbgefd)loffeuf)eit ergab unjmeifelffaft Unbübung, aber fte

War ein ©lud für bie grauen. Sie war jimadift bie <§d)ufcwel)r

bem „leiten" gegenüber. SBie gefäfjrlidj bie SBerüfjrung bamit war,

#igt bie "xßu^ unb 9tangfud)t ber grauen, bie f)ier nid^t weiter 6e*

fprodjen werben foD, aber verbreitet genug war. 3)ie ©ruber reiften,

bte Xödjter nid)t: fo blieben fie üor ber ÄuStäuberei nnb greinte

Wörterei bewahrt. Äommt in ifjren Briefen ganj au3naf)m3meife ein

grembwort vor, fo fiel)t e3 aus, wie bie3: „Supttgafcion". S3on

bem in nichtigen gormalitäten aufgegangenen öffentlichen Seben waren
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16 ©corfl '©teinfjauien.

fie natürlich cutfernt, barum aud) md}t Derfnödjert. 3)ie3 jurücfc

gezogene Seben läfct fie nid)t mit ben neu aufgefommenen SKanieren

bcr §öflid|feit befannt werben. 2)en grauen allein ge^en fie nidEjt

oon ber §anb. ©o behalten fie ben Scannern gegenüber ba§ gute

?ttte aufredet. 1619 fdfjreibt Slnna ätfarie Siofenberger an SufaS

griebrid) SBefjaim: „%'m fo mifjtramg nidfjt. 3df) bin nod) aufc ber

alten weit, e£ ift nur bie net) weit fo ferberb." — Unb mit ber

mangelhaften SSitbnng ift ein weiterer ©djajj oerbunben. $>ie ©r=

jiefjung burdfj bie SRutter, bafc l)äu3tid)e Seben fiep iljnen if)r ©emütl),

tiefe grömmigfeit, !Jiatürlid)feit, bie oft 3)erbl)eit würbe, gröfjlicfjfeit

unb gefunben SKuttermifc. 35ie grauen retteten ba3 ©ute burdf) btefe

fdjlimmen Reiten Ijinburd), bis e3 im 18. Safjrfyunbert fyertlidj

emporftieg.

©o finb bie unförmlichen SBeiberfc&reibeit einerfeitö erflärt unb

anbererfeitS in if)rem'2Bertf) erfannt. Siujefne Seifpiele mögen jejjt

folgen, junädtft au% bem SBürgerftanbe. 3d) wäfjle ba3 Se^aim'fd^e

§auä in Nürnberg, 1

) beffen weibliche 9lngel)örige im 17. ^a^r^unbert

unä 3eugen fe^n tollen. 25a finb junädjft bie älteren grauen, welche

nod) ganj bit 9trt be£ 16. 3at)rf)Uttbert3 bewahrt tjaben. sJtetjenbe,

erquicfenb natürliche SBriefe an ben Jungen 2ufa£ griebridj 33e£)aim

ftammen öon ber 2Ruf>me SKagbaleua ®aumgartner; liebeoofle, aber

ungef(^ic£te unb unbeholfene 93riefe tum ber 9Kutter. 2ufa3 griebridl)

wirb junger Seemann, be£ jungen SBeibeä SSriefe an ifjn bewahren

biefelbe natoe Strt. SBie formelhaft, aber wie waljr unb natürtidO

Hingt ber ©djtufc eines SriefeS 2
): „9Kerre3 nid)3 bau feg t>on mier,

fjerfclieber taufcentfdfjafc neben ben linbterlein ju öiel baufeentmat baufent

fleißig önb freunbtlidf) ge(g)rieft mtb ©ott in fein ?lllmedjtigen fdjufc

befallen. . . . 3)ein liebet getreues weib weil id) leb 9tnna SDiaria

£uca$ griebrid) SBe^aim bin." Unb eine neue ©eueration wadjft fyeran.

Anna 9Äaria fdjreibt 93riefe an ben ©ofjn £an$ £Wob, ber ©ofbat ge*

worben ift; ganj fo natürlich, wie früher, genau mt fie fpridjt:

„fyait 3)id) §alt fo fnau eS fein fan", fjeifct e£ einmal; iljreu 93rief

nennt fie „mein breiartigen önb mieterlidEjeu fdjreiben"
1
). 2öie bie

!
) 9ta$ bem ©riefwcc^fel be$ ßufaä gfriebrid) *8cf)atm unb £an3 Satoh

SBe&aim im ©ermanifdjen äJhtfeum.

») 14. Stpril 1622.

3
) 28. 3uli 1642.
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$te bcutfdjcn fjfranen im jUbjjefjntcn Sa^rljunbert. 17

SRuttcr, ffaib bic Södjter. An ben immer tocferer merbenben Sruber

fdjretbt bic öerljeiratljete ©djmefter, Anna ©aWna ^atSbörffer 1

):

,,id) f)ab nid)t tmberlafcen fönnen, bid) mit einem brifflein gu befugen

tmb ju berieten, wie frembt es mir für fomt, baji bu in beß brubter

frifcen feinem fdjreiben bidj fo erbärmftd) beWagft, bafc bu feift tum

toatter tmb mutter Derlaffen: ja e3 ge§e bir mie bem aerlo^rnem

fol>n! SBafc barffc ben ber ejempet? idj mein, bu föunft beirte notyt

roolt anberft Hagen . . . . bu muft nid)t beuten, ba§ mir fjter im

rofengarten fifcen; mir muffen mt$ alle bereifen; ber matter fetbft

bricht im offt ma3 ab .... id) bitte bid^ vmb gottä millen, fdjreib

fyalt uic^t fo log: bu betrübft ben uatter fd)röcttid> bamit mtb mädjft

bein Raubtet nur erger."

3n biefen grauen fteeft nodj ber fromme gamitieugtfift ber

SReformationSsett. 1645 (9. San.) fdjreibt bie äRutter an J §an8

3acob: „3dj fd)lief$ bid) aHejeitt fleißig in mein gebett ein'. . . ISJott

mit ön$, fo fan nid)t$ mieber tmS.feht."

$)od) ju ber alten Strt getjört nidjt aUein 9totürlid)feit, 93off$=

tt(ümtid}feit unb $römmigfeit: e3 roaren immer aud) fröljtitfye Seute

gemefen.

3ßa3 mir in biefem ganjen elenben ©acutum fcermiffen, echter

rechter §umor, bei ben grauen ift er geblieben, $)eä ©otbaf fpteten=

ben §an3 Sacob SBe^aim ©d)toefter ift bafur eine rechte Stepräfeutantm.

3n ti)x ift ber ©eift ifjrer Urettem, ber $umot SutljerS, in i^r ift

ber §umor, ben ?(tbredjt 3(d)ttte£ an feiner ©ema^fin Sluna — „flidjt

narreteibing mit barein bein unb ber juugframen fyütben", »erlangt er

einmat t>on ifyr — fo fefjr tiebt.

©ie roünfcf)t ben SBruber nad) §aufe jurücf2
), „ben mir c3

langweilig öor fommt, baß id) baß liubt Hein ju tjaufc fein foll."

Slber ber ©ruber fann bie ©ufanua aud) nidjt öergeffen unb fe^nt

fidj nad) itjreu ©riefen. $n ber 9lad)fd)rift ju einem ©djreiben, baä

ganj außergemotynlid) natürlid) nnb fjübfd) ift, beHagt er fidj beim

Sater3
) : „2Wid) munbevt, baß mein ©d)röefter ©ufanna, melier afte£,

roaS bet} un$ üerlauffet, befant, tyren ©ruber bie 9Äu<fen auf$ bem

Äopf ju treiben, nidjt eine Äue^aut t>ol Steuer ,8eitungen, te* §Q&

1

) 3. Sfoguft 1643.
2
) 2/12. 9toö 1612.

M
) 4. ^C^. 1044.
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18 SeoTg Steinhaufen.

gehen &ub anber* mefjr was ju Reiten botleg mit iljr üorgeljet, be*

ridfjtei; tpif nic^t f>offeu, bajs fie bie gebändelt nad) einem SKann atfo

üergeffen madjett ober bag fie alg eine auggemefte gang ju §aug

fifeet ünb uid)t twber bte iieubt fompt, mllcidjt aug formten, fie möchte

(weillen b?r 83er fo gtem) toertoljren werben. Sluljn bem fety wie U)m

wot, fo ift meiu begeren, fie wolle nidjt ünberlaffeu, ein fleigig jeittmg

Schreiber fjmfüfjro ju fein, weilen idfj and) ©onften tyre ©djftne

J)anb tmb Sffiuaber übergroge Somptementa, bie fie im ©djreiben ge*

braudjet, gern einften feljett mödjte."

Aber „©ufanna 5Bef)aim bie Keinen" tutüfa^rt iljm nid)t ganj,

fie jcfyreibt tu Öejug auf bie JTufytjaut üon SReuigfeiten, „bag id) bir

nit ein flöfj (}aut twll müft (wügte) ju machen, begwegen bu ber

Meinung oben bift, idj werbt ju Ijaug afö ein eingeteilter gang

bleiben." Uub gum 2)auf für »eine ironifdje SBemerfungen über bie

„fdjöne ,§anb unb wunber übergroße Komplimente" tljeilt fie iljm

menigftenS als ÜKeuigfeit mit, „baff biger $eit auff feruen lanben Ijer

SBeridjt ift worben, mag magcu t)ang 3aco6 33el)aim big Warnen ber

Don perfon flein, aber wegen feiner l)of}en traten üub üortreftid)en

gefdjüdltdjfeit ju einen groffen uub meit Oerüljmteu man borfte werben,

weldjeg id) mir jum troft bienen laffe." —
$)ie ©dfjilberung be$ JBruberä uub bie eigenen wenigen Sßorte

ber ©ufanue laffeu baö 9Wäbd)eu in iljrer gangen frifd)en unb l)er^

liefen 9?atürlid)feit öor nn% erfreuten.

2)reigig Safjre fpäter Ijabeu fid) bie ©riefe ber löürgerfrauen

nodj nidjt üeränbert, fo wenig als iljre Sterfafferiuneu. 9tu3 einem

Skiefe ber ©djwefter Üeibnijenä, ber grau Unna $att)arina Söffler

in ßeipjig, an biefen felbft uont 12. 3mtuar 1672 mag eine ©teile

angeführt fein
1

): ,,©3 war neulid) in jeibungeu uon frandforb ge*

fd)rieben, bag t>on 3D?eiufc bie ©öangetifdjeu nubt and) bie 3uben weg

folten. fiieber 93rubcr, mm hid) in ad)t wen bir bie teube bort etwan

nidfjt gub wereu, bag bu bei) bem föurfürfteu wolgefjört wirft, günben

bir^ atfo nid)t unb fugen wie fie bir wag in einem fiebgeu betjbredjten.

Sieber 83ruber id) meine e£ uon fyerfcen gubt mit bir uub wollte

nidfjt gerne, bag bu ju fdjaben fommeft jumafjl, weil wir gwet) einzige

gefdjwifter jufammen finb." 2Wan fann biefe natürliche SBeife fidE)

ju geben, nid)t redjt fdjäfcen, wenn man fid) nidfjt baneben ber fünfte

') Seibma Söerfc. SluSgabc ueu O. mopp. ®rfte Sdei^e, 3. ©anb <S. XI.
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$ie beutfdjen grauen im fiebjeljnten Saljrljimbert. 19

lidjeu unb unnatürlichen gortuen erinnert, in benen fid) ber JBerfeljt

ber Männer, aud) ber nädtften SSertuanbten betoegte. 3J?an nrirb bann

gerne tüeiblid)e$ - ttiigefdjicf unb falfd)e Orthographie in ben $auf

nehmen. Unb wenn man bie entfestigen trafen unb Silber fenut,

in benen mau fid^ bei Unglüd& unb SobeSfällen erging, toirb man
and) folgeubeg fd)tedjt gefdjriebeneS SBrieffein einer ©tettinerin, ber

@. <£. ©otbergin, aus ber testen £eit be3 3al)rf)unbertS 1698 1
),

nmrbigen : „2Bot ©ebeter, SSot ©etarttcr, §od)ge©t)rtter £err ©djtoager.

Degen lefctereS fdjretjben !)abe id) aber mal ©rfjalten unb üor groger

beftürjung faum fegen fonnen, inbem id) uodj allezeit geljofet ©3 roerbe

ber f)öd)fte SJJeiuen lieben 33ruber bie t>ilf feiner geueljguug roieber;

farren laßen onb ba8 roeHagen feiner ©Ijeltebften önb Äleiueu Siubern

feffig (fid)) erbarmen : aber gott l)at i^n lieber gehabt al£ mir menfdpn

;

be$ mengen [)at er ü)n in bie (Stiege fretjbe ju fd)ig gebogen unb

nn% in bie grefte betrübnte beä fyer^enS gefebfcet" u.
f.

to.

Sn ben teeren unb fjödjften ftreifen finbet man, trofcbem ber

©influg ber neuen ©itten auf bie grauen tueit ftärfer ift, im ®togen

unb ©aiijen biefetbe ©rfdjeinuug. ©in 93ricf einer abiigen grau,

ber grau £>ebtoiga ©c^alfotü^f^, geborenen pidter an if)reu 93ruber

oom %al)i 1610 ift djarafteriftifd) für bie befdjräulte SKatoctät biefer

grauen : „iperjlieber §err ©ruber", fyeigt e3 ba,— bie „fyaarfträubenbe"

Schreibart ift t)on bem Herausgeber 2
) mobernifirt — „e§ ift ein atte3

©prüdjroort: einer fdjioangern grauen ftef)t baä ÖJrab immer offen;

unb id) and) jefct mit fd)U)erem Seibe bin, fo fjabe id) jefct meine

beften ©adjen ju meiner ©djtoeftcr nad) fiefdjna bracht. 9lber ba£

Sßenige loaä id) fjabe roollte id> bod) feinem lieber gönnen, als be3

jperrn SBrubern feinen Sinbem". Unb nadjbem ffe eine 2lrt £efta*

ment aufgefegt fjat, fütjrt fie an: ,,3d) bitte, 3t)t wollet e3 mir ntdjt

für übel §abeu, baß id) biefeS nad) meiner ©infalt gefdjvieben fjabe."

93ei einem Xfyeil biefer abtigeit grauen, nod) mef)r aber bei ben

gürft in neu finbet man nun aUerbingS fdjon feit bem Anfang beä

2af)rf)unbert3, lote e£ ja burd)au$ erflärlid) ift, eine anbere Silbung.

granf reidjä (Stuflag äußert fid) bei ifjuen nametttlidj in bem ©ebraud)

ober roenigftenä ber-&euntnig ber franjöfifdjen ©pradje. gremtooörter

fommeu häufiger oor A baneben fraujöfifdje gloSfetn. 2)orotf)ea oon

') Vitae Pomeranorum <utf ber ©reifStoalber UniüerfttätöfriMioiTjef. Vol. »•.

2
) 3fitfrf)r. f. b. ©cid). <3d)tefien* VII. @. 2fti.
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©adjfen fd>tiejit 1635 einen ©rief an Arnim 1
) : „9tecommanbire midj

f)itmit ju fetner beharrlichen Äffcction. 3d) werbe erfterben ©eine

ganj gnabige grau 35orotl}6e." Sludj bie §öflidjfett ber neuen 3«t

ift, wie bieg Öeifpiel jetgt, iljnen nicf)t me^r unbekannt (Sinjetne

gürftinnen, wie eiifabetlj tum ber *ßfatj, beS englifd>en 3afob Xodjter,

fdpeiben überhaupt franjöfifc^c Briefe. SDiefcr ©lifabetf) Xod)ter wieber

ift S)e3carte3 greunbin, fie jetgt fdjon ba3 fidj immer meljr belebenbe

Sntereffe für bie SBiffenfdjaft.

Aber fo wenig bie gürftmnen eä waren, meiere bie ©ittenlofig-

feit unb bie toerfdjwenberifdje SufuSnwrtfdjaft einführten ober be-

günftigteu, fo ungemein gering bie 33etftriele finb , welche fürftlidje

grauen fo lieberlid) unb gemein geigen, wie iljre ©ebieter*) : fo wenig

finb fie audj bem auSlfinbifdjen SBefen erlegen, ©ie allein behielten

bie alte gamilienart, bie in ifjrer Sßürgcrtidjfeit oft Ijauäbaden er=

fdjeint, bie toolfdtfjümlidje DrightaUtät, 2)erbljeit unb 9iatürtid)feit

audj unter ben Höflingen. Sa tft bie ^erjogin Kiina ©leonore

oon Sraunfdjweigsßüneburg, eine geborene ßanbgräfin oon Reffen-

$)armftabt.

Sin« üjren Briefen an iljre Srüber, bie ßaubgrafen t>on Reffen-

©armftabt, um 1650 tjerum 3
) mögen einige ©teilen fjier ftefjen:

„SKein ftinber anlangt, ba3 fie nid)t Ijetyratfjen , ift mir ein redjter

braft." — „Ädj bie Äinber bie öejiren Sin wol)I, id) befint audj

wof}t 3D?etu tfyeill. 3n bem allen ift e£ ba3 befte, baä man (Sott

atteä Ijeim gibtt, ©r wirtö alleä jum beften fdjiden. @r ljutt ünbt

wad)t ©tetyt alles in feiner SKadjt." — „Sfjriftiau Subwig ift wteber

t>npa% gewefen, ift mir nidjt woffl barbetj ®ott (Sifjalt ilju unb (ag

ifjn bod) nodj lang leben, ©a3 3)ruufetd)en ift ifjm 9iodj fo lieb

tmb wen er bem ju oiell tfjut wirt er frang baroon, befombt alfc ban

bie ^erjfolf onbt bie fdjerj uid)t." — „3dj roüufc^e, bafc ©udj äWein

©eorg SBil^lm antreffen möge in gefunbfjeit t>nbt aller Vergnügung,

toollt ©ot id) wef)r ifcunt an fein ^ßlaj ober loitt mid) ein wenig in

pepfaf ©tefen". — „SRun mufc id) @ud) jagen, ba% grij mein

©oljn fo medjtig bid ift, baf$ idj e8 nidjt ©agen fan, ift nodj

Kein afö S. 2. onb ©. SB. id) f)db mic^ baüor üerfdjredett, fonft ift

1

) Äirc^ner, 3)a& ©*lo6 8oijöenburfl 6. 235.

2
) »iebermann, 3)euWanb' im 18. 3a^r^unbert II. i. 6. 96 flg.

s
) Sßublicationcn a. b. «ßreufe. ©taat^arcöiöen. 33b. 20 6. l\4 flg
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$te bcutfdjen Stauen im ftebjeljnten g^t^unbert. 21

(Sr gutt genug, aber ba3 ?lug, tüte man fagt, mag audj gern was

fyaben, wen tdj (Sin freulein weljr, id) 9?em ifjn gar fdjwerlid)."

S)a ift t>ov allen ber pfäljifdje gürftinnenfrete , beffen mann-

Itd)er 9D?itteIpunft ber freifinnige uiib eutfdjieben bebeutenbe Äarl

fiubwig tft. gwar feine erfte ©emaljlin, bie Surfürftin ©tjarfotte,

ragt gar nid)t fjeruor. ©ie repräfentirt jene tu frattjöfifd(er SBeife

erlogenen gürftinneu t>on mittelmäßigem ©eifte, bie aber beutfd) ju

fügten jiemlid) oerternt l)aben. 3f)re beutfcfyen SBriefc finb fyöflidj,

ofjne Sftatur, ofjne ©emütt) gefcfyrieben unb wimmeln uon franjöfifdjen

SBorten. ©ie jeigen fo rec^t ben Unterfd)ieb jwifdjen bem bürgere

liefen SBefeu ber 2Ret>rjat>l fjodjgeftellter grauen 1

) unb ber falten,

launenhaften unb öergnügung$füd(tigen, bem SSBefcn ityrer 3eit meljr

entfpredjenben gürftin.

Styre 9?ebenbuf}Ierin, bie fpätere ©emat)tin be$ Äurfürften, bie

Staugräfin Suife, geborene greiin oon 3)egenfetb, t>at, trofcbem fie

bie neue SSettbilbung genoffen fjat, mefyr Don ber atten Art. (Sin

greubeleben führte bie fanftmfityige grau nid(t. ©o waren it>r 4te

Äinber in if>rer gurüdgejogenljeit Alles. 3^te mütterltdjen ©riefe

finb aud) am fc^önften. Sieben ben franjöftfc^en SBorten fommen ba

audj öolfStt|fimlid)e Siebengarten, wie „will td) @ud^ braff Matten

t>or Swern nacfyläffigfeit"
2
), ja 3)erbl)eiten öor, wie „baß ift cht brtf

Don lautter ftaats^adpn , brauet in an gewifem ofyrt merttirt§!"*)

3n ben ©riefen an ben ©atten tft fie formeller, afe Siebenbe wie

als Seibenbe. „2)a$ ift metner ofynberebtfamfeit leiber fd)ulb,

baß id) mtd) nid(t üoH ejpltcieren fann" 4
), flagt fie in einem ©riefe

an Äarl Subwig. — Aber baß fie ganj an ber alten Art fängt,

jetgt fd)ou eine Sleußerung aus tyren jungen Sagten : „ty verlange",

fdjreibt fie bem ©ruber5
), „wie eä ©ud) broben geftft, bitte, nur bie

tanb&fpracije nic^t anjuneljmen, wetdjeS mir gar leib fein folte, wan

3^r 6wer fdjöne teätfd)e fpradj üergefjen folt." — SKodj jwei bebeutenbe

grauen gehören biefem Äreife an : ©opljie, bie fpätere fturffirfttn t>on

§annooer, bie ©djwefter Äart Subwtgä, unb Sifelotte, bie na^malige

^erjogin öon Orleans, feine £od)ter. — ©opljie ift fdjon eine gürftin

') ©iebermann a. a. D. II. 1. ©. 97.

2
) SBibl. b. Utcr. SBereinä. S3b. 167. ©. 266.

*) (Sbenb. 6. 453.

*) ©lenb. 6. 430.

*) (Statb. 6. 424.
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nadj bem |>erjen beS acfytjeljnten 3al}rf}unbertS. ©anj franjöftfdj er*

jogen, Ijodjgebilbet, geiftretc^ — geiftreid), eüte gauj neue (Sigenfdjaft

für bie beutfdfje grau — aber aud) ebenfo rote tljre Xodjter ©opfjie

©fjarlotte t>on Sßreufjeu uictyt frei t>on fd^terf^ten Sitten. ©ie ift ge*

reift unb lennt bie SEBctt : auStänbtfdieS SBefen madjt fid( bei ifjr

ba^er ftärfer gettenb. Sljre Sorrefponbenj ift größtenteils frattjöfifdj.

©ie liebt geiftreidje Unterhaltung ; an tfjren ©ruber fd)reibt fie einmal :
•

„Voicy une lettre bien Stilist, c'est que je n'ay point receu de

vos lettres cette semaine pour m'inspirer de Tesprit et je ne

voys que des gens fort stupides." ©ie ift bie greunbiu unb &or-

refponbentitt beS großen Seibnij unb geigt ein großem Sntereffe für

bie SEßiffenfd^aft. Slber in ben beutfdfjen ©riefen an tyre ©erlaubten

jeigt fie bod) aud) burd) tfjre natürliche, \>o\\ jebent Seremontett freie,

oft braftifdje SSeife bie ©ertoaubtfdjaft mit bem (Seifte, ber bie grauem

u?elt in SDeutfdfjlanb bisher befeelte. 9lod) meljr ift baS bei üjrer

Wtytt Sife fiotte tum ber $falj ber gaU.

ßife Sottet treffliche eigenfdjaften, bie aotfstljümlidie Drißfc

nalität, iljce Weitere unb t)erjlid>e Siatürlidjfeit finb aus if)ren ©riefen

befannt unb berühmt. Uns bietet fie ein boppelteS Sutereffe. ©ie

liefert ben fd)tagenbften ©etoeis für bie Xrabition jenes tum uns

gefdjilberten beutfdjen grauengeifteS. ©ie ftirbt 1722 als franjöfifd^e

gürftin. St6er bis ju iljrem Xobc tyit fie toa^renb eines SebenS m
miltcu beS fittettlofeften ^Jarifer Strubels, trofe ber fraujöftfd)en Sr^

jie^ung genau jene 3)enfc unb ©efüfjlStueife betuatjrt, bie mir bisher

an ber beutfd)en grau beobachtet fyabeu, bie ifjre Sßurjet tyatte in beut

gamiliengeifte, il;reut ^äuSlid^befdfjränften frommen ©inu unb ©emütlj.

Uttter allen tf)ren ©riefeu geigt feiner beffer ifyr ganzes SBefen als

ber fotgenbe furje au ben Staugrafen Äarl Mubroig.

„%u% meinem btü morgenbts umb 10 Ul)r |>erfclieber fdjttmr^

fopff! eS freübt mid) im tjer^eüfeetle briue, baS bu mein gutter bub

aljnfommen bift. Äeiue entfdjulbigung ! 3l)r müßt Ijeüte gegen abenbt

fyerfommen, 3f|r mbgts aucf( mad)en, tute $f)r toolt, ben es oertawjt

(mic^) gar ju fe^r, @üd) ju fe^en unb ju atnbraffireu ; nirgenbS aljs

tjir, toerbt id) (Sud) fagen, was %fyx ju tfjuu fjabt." —
Slber eine jtoeite ©eobadjtuug lä$t ftdf) fjier madjen. SBir f)aben

eS mit einer üollenbeteu ©riefidjreiberin ju tfjtut. ©o Diel fie fdjreibt,

fo gut fd)reibt fie, menn aud) i^r SDeutfd^ burdjfefct ift mit gremb--

wörtent. Stber, worauf eS ^ier anfommt : ber familien^afte, natürlid^e
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$ie bcutföen gfrcmen tut fteB$eljnten 3aljrl)unbcrt. 23

$ug ift bei ifjr geblieben , aber baö alte Ungefdjttf ifl gefd)ttmnben.

3fyre ©tiefe tnerben üon ben 2Jertt)anbten bettmnbert. SBtieffd^retben

ift i^r SJerguügen, ben ganjen Sag fijjt fie am @cf)retbttfdj unb

plaubett unb plaubert. $ier bürfen nur nod) einmal ber fraujöftfdjen

grauen gebeufen. St. Deuve madjt bie richtige SBemerfung, bajj in

ber Spod^e iJouiä' XIV. alte grauen t)ou SBelt SBriefe avec un

charme fdjrciben, qu'elles ont toutes le don de Texpression, et

que Mme. de Sevignä n'est que la premifere dans une 61ite nom-

breuse. 2>a* finben toit jefct bei ßtfe ßotte. 9lud) bie „unförm*

liefen 2öeiber fd^reiben " Ratten für und 3tcij, aber ald geidfjen e^^
luftigen unb unoerborbenen 9tatur. 3(etft beginnt bie gäfytgfeit, im

Srief anmuti)tg ju plaubern unb für ©efüfjle nidjt metjr einen

naiöen, fonberu einen fdjönen Wudbrud ju finben, audj bei ben

beutfcfycn grauen. 6$ ift nidjt mefyr fo lange i)in biö ju grau Suife

Slbelgunbe SJictoria ©ottfdjeb.

2)er bidfycrigc 3"ftönb ber grauen l)at fid) borf) gegen dnbe

bcö 3[af)rt)unbctt8 in mefyrfadjer 9tic^tung geftnbert. sÄbgefe^en Don

bem mel)r unb mcfyr ftdt> geltcnb macfjenben fd()led)ten (Sinflufj ber

£öfe auf bie Dorncfymen grauen, toorüber fdjon geljanbelt ift, finben

ttrir bodf} aud) fonft (Srfdjeinungen, bie auf ein heraustreten auä ber

bi3t)crigen 9lbgcfd)(offenl)cit beuten. 2>ic Literatur jeugt junädjft baöon.

25ie erfte §älfte be£ Stoljrljunbertä jeigt fo gut toie gar feine grauen=

namen t)on litcrarifdjer 33ebeutung. 6ä toäre audf) nad) unferer

Säuberung be8 $uftanbcd bn gtauenmeft baä ©egenffycil auffällig.

35a3 änbert fid) in ber Reiten §älfte. 2öie h)ir, junä<i)ft Bei bor=

nehmen grauen, uennöge ber genoffene:-; SMlbung oft ein lebhaftes

3ntereffe für SBifjenfdjaft unb ©eletjrfamfeit gefnnben fjaben, fo

finben toir aud) ein unglaublich 9lnttwd)fen be8 tneiblidjen 9lntf)eit£

an ber Sttteratur, namentlich an ber Didjtfunft. 2lber aud) bie reine

©elefjvfamfeit begann unter ben grauen immer me^r 2lnt)ängerinnen

ju toerben. $u feiner 3eit fjat e3 meljr gelehrte grauenjimmer ge=

geben aU bamald.') $ene männlichen 2)erfed)ter ber grauenred)te,

bie fd)on im 16. 3afjrf)imbert mit Slgrippa Don föetteäfjeim if)re

Steige beginnen, Dermefjren ftd) jetjt burdf) bie grofte
sJ0tenge berühmter

SBetber ungeheuer. $)ic um 1700 immer größer toerbeube Sitteratur naö)

3lrt jener S3üd)lcin: Bibliothfcque des dames, Eröffnetes Äabinet be8ge=

J

) fcijior. Xafäenbud) IV. gfolge, 2. 3^rflang @. 70. 88. 96.
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legten grauenjimmerS, Courieuse Sd^aubüljnc burd£>laudf)ügft ©e*

letzter Dames, geigt baS Qntercffc ber SBett an biefer Srfcfyeimthg unb

lä§t anbererfeit« bie 9Jtenge bet fdjreibenben SOBctbcr erfennen. Unb in

ber erften ^ätfte beS 18. 3?aljrf)unbertS galt beif^ieldlpeife bie SBe*

fanntfdjaft mit ben bamaligen #)ilofo#)ifcl>en Streitfragen als notlj=

toenbig für eine gebilbete grau.

.Aber e$ ift bodj ju bebenfen, bafc biefe ganje Strömung metyr

JRobefadje alö ttnrflid&er 2)rang mar, infofern auc§ bie grofce SJtenge

ber grauen toenig berührte. 3ln bürgerlichen flreifen fear baS $au$
immer nod) ber SBirfung&teiS ber grauen unb blieb e£ aud) troij

ber literarifdfjen r

^ntereffen , bie tjie unb ba weiter beftanben unb in

ber SBlütfyejeit ber Siteratur lieber meljr ©eltung gewannen.. Unb

aud) bann ftnb e£ meljr bie ©belfrauen unb gürfünnen, meldte ber

ßiteraturgxeunbinnen fein looltten.

©egen ben Ausgang beS ftebjeljnten 3faljrl)unbertS ergebt ftd^

unter ben grauen aber nodf) eine anbere als biefe toefentlidj intel=

lectuclfe SBetoegung. Obgleich audj fie IjauptfädEjlidj unter ben öor*

nehmen grauen um fxä) greift, }o jäljlt fie bodj nodfj im 2Jtittelftanb

jaljlreicf)e Anfängerinnen. 9Jle^r als jene gelehrte Strömung t)angt

fie —, idj meine bie pietiftifd^e Setoegung — . mit bem bisherigen

^uftanb unb fieben ber grauen jufammen: benn fie Ijat if)re (Stätte

mefentlidfj im ©emütl) unb Üjre Verbreitung lafct fidj gerabe aus

bem abgefcfyloffeuen Seben ber grauen erflären. 2öir miffen, tote

frommer Sinn gerabe im £>aufe unb namentlich bei ben grauen

fyeimifdj mar; mir berfteljen, toie ftd) in ber füllen ^äuSlicfyfeit bei

ben grauen ein reicheres ©efüljlSleben enttnirfeln fonnte, toie brausen

bei ben 2Rännern; toir erfennen, bafc bie ^uftänbe jener Qdt Oor

alten beti grauen eine ungettriffe unb unbeftimmte Set)nfud)t nad)

93efferem einflößen wujjten, eine Sefynfudfjt, meiere baS bamalige, in

toibertoärügem jelotifdiem ©ejän! fidj toofjl füfylenbe Jpfaffentljum

niemals füllen tonnte. Unb toir begreifen fo, toarum grauen auS

alten Stänben ben neuen füllen ©emeinben fid) begeiftert anfdjloffen.

3Son ben frommen ©rafenfyöfen, bereu toeibltd)e Angehörige nid)t toie

ifjre fatljotifdjen StanbeSgenoffinuen eine toillfommene .ßuftudjt in

ben Stiftern fanben, toenn if)nen baS (Sljeglüd nic^t befdjieben mar,

bis ju ben fleinen ßeuten Ijerab, ju benen bie SSerfünber ber neuen

2ef)re toie ju ifjreS ©leiten famen : überall mürben bie grauen juerft

getoonnen.
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Unb fo ttmrbe audj l)ier bie grau aud intern bidljerigen Äreife

gcriffcn. 2)ie „6tiHen im fianbe" toaren ed unb in Ijeimüd)en

Sonöcntifcln muftte man öfter jufammenfommcn : aber ed tvat bod)

für bic grauen eine SBerüljrung mit neuen Elementen.

Doö ift ed überhaupt, hmd und in bem SJeben ber grau jetjt

ald djarafteriftifd) entgegentritt. 2He fülle ßurücfgejogenljeit fybti

mef)r unb metjr auf unb if)r ßeben geftaltet ftdj freier. 216er audj

jetjt unb bid Ijcute öergeffen fie nid)t, bafj tf)re ©igenart, iljr 3ö"6er

unb iljr ©lürf auf bem £>aufe unb ber gatmlie beruht.
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Die „£fyre" im Ctcfyte vergangener gett.

Eon

<Sfjri|iiatt »qjer.

gaftt man unfere heutige ©efettfdjaftSorbuuug in'3 Äuge, fo

fällt atebatb gegenüber beseitigen ber atten $eit eine fcfyarf abmefcfycnbe

Xf)atfad)e auf, bic wir als einen ber (Sarbinalfä&e ber mobernen

fojtalen ©rrungenfd^aften gu betrauten berechtigt finb: i<fy meine beu

gleichmäßigen ©d)u{j be3 ©efefceS, beffen ftd) alle ©lieber ber bürget-

ticken ©efellfctyaft gu erfreuen Ijaben, beffen fdgar nod) biejenigen

tfjettyaftig finb, ipetc^e fid( buref) öerbrecfyerifdje £anblungen irgeub

welcher 2lrt außerhalb be$ 5ftedf)t$ gefefct fjaben. ®3 giebt tyeutgutage

feine ©efeUfdjaftSftaffen, welche fdjon burd) Hjr bloßes $afein, o^ne

burd) redjtSnnbrigeS £anbetn fid) gegen bie gefeflfd&afttid&e Drbnung

aufgelehnt gu fjaben, au3 bem Äreife ber fdjufcberec&tigten ©efellfcfyaft

au$gefd)foffen finb. 3ftit folgen fociaten SWißbifbungen grünblid)

aufgeräumt gu §aben, ift eines ber f)auptfäd)tid)ften Sßerbieufte ber

fogenaunten SlufftärungSperiobe be3 vorigen 3^r^unbertS. ©erabe

weit bie SBerfedjter berfelben mit SBaffen be3 ©eifteS unb ber fjötjeren

©ilbung gegen bie überfommeuen fociaten .ßuftänbe anfämpften, tjat

fi$ bie Umbitbung berfelbeu gmar nur laugfam, aber fieser unb

grünbtidj üotlgogen, unb e3 ift eine burdjauä nid)t gutreffenbe Se*

Ijauptung, menn man ba§ |>aupt\)erbienft baran ber mefjr äußerlich

unb gemalttfjätig mirfenben frangöfifcfyeu Steootution Don 1789 gu-

fdfjreibt. ©ie fyat nur fcotlenbet unb abfdjtießenbe gorm gegeben,

nad)bem bie Sfteubitbung in ber öffentlichen ÜKeimmg unb oietfad) aud)

in ber äußerlidjen ©eftattuug fdfjon 3At)räef(nte oorfyer begonnen Ijatte.

3Sie märe bteS audEj anberS mögtid), ba btoä äußerliche 2Kittel geiftige

Semegungeu — unb gu biefen gehören bie fociaten Umgeftaftungen

in einem befonberä fjeruorragenbeu Sinne — gwar uuterftüfcen, aber
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mental* tjeröorrufen fönnen, tote e* uutgefefjrt ebenfo richtig ift, bafc

foldje ^Bewegungen nur fetyr fc^ipcr unb langfam oljne ^ufyilfenaljme

äußerer ©ewalt, burd) rein geiftige SRittet, ficf) öerbrängen taffctt.

2Bie ber einzelne äRenjdEj unb bie ©efammtljeit ber menfd)tidjen ©e*

feüfdjaft eine 2Rtfd)ung üon ©eift unb STOaterie, 3beali*mn* unb

SRealtämu* ift, fo twttjiefjt ftdj audfj ba* äBadrfen unb XBerben be*

Sinjctnen fowot)! al* bie gefdjicf}ttid)e ©ntwicfelung ber gangen SÄeufdj?

tyeit unter bem (Sinfluft tfjetl* ibealer, geiftiger, tfyeifö materieller,

med)amfd)er 5M(bung*factqren. SBeibe Elemente ergangen fidf) gegen?

fettig : bie äußere ©ewalt — bie freiließ Dorwiegenb fidfj wieber auf

innere getftige SRottoe wirb ftü^ett muffen, wenn fie einen nachhaltigen

Erfolg ergielen will — befäleunißt unb üollenbet ben Sßrogefc gefeU*

fdjaftlidjer Statbilbungen, weld>e bie t>orau*geeilte Ijöljere S9i(bungdftufe

©ingelner begonnen f)at. SRiemal* bagegeu üerraodjte erftere allein

anbere alö blo* ephemere getftige Umgeftaltungen in* 2eben gu rufen;

wo tyx bte* einmal f$emfar geluugen ift, f)ai — icf) erinnere nur

an bie jofepfjinifctyen {Reformen in üefterreid) — ein 3ufatt ^
gange ©ebäube in krümmer geworfen. Unb wenn eine fpätere 3eit

wieber an fotd>e augefatüpfi Jjat, fo ljat fie bie* nur unter 8*Wfc
nannte ber geifttgen 33eweguitfl*factoren tf)un fönnen, wenn uidfjt übet*

fjaupt in gotge jene* gewalttätigen Eingreifend bie SMögftdjfeit einer

Reform für lange fttit f>htau* oerforen gegangen ift.

Sil* ein cfyarafteriftifdje* 3Kerfmal unfere* Sa&rljunbert* wirjb

man in erfter iiiuie bie Sluflöfung be* alten ©tänbebegriff* Ijinftellett

bürfen. £war ift Wcfcr ^rogefc uodj nid>t völlig gunt 8l6f^lu§ ge^

bracht, aber bie ßouturen be* SJilbe* fhtb bodj f(f>on fi> fefyr öer*

lutfdjt unb bie Suiten beffelben fo ineinanber übergegangen / ba§> bo*

alte 93ilb faum -mefp erfeunbar ift; nodj wenige ^a^rge^iite weiter,

fo werben aud) biefe legten Stefte ber früheren ftäubifdjeu ©Itebewng

ber ©efellftf)aft t>erfdjwunben fein, ©erabe auf biefe aber baute fi^

bie ÜKöglic^feit eine* 2lu*fd)fuffe* ganger ©efellfdjaftaflaffen au* ber

©efellfd)aft felbft auf. SBie jeber ©taub in fid> felbft abgesoffen

war unb feine genau beftimmten unb ifjm burdf> bie übrigen ©tänbe

garantirten 9led)te genofe, fo mufcte e* fepefelid) audj eine 2lngal>l

SRenfe^en geben, bie man nietyt unter tiefen ober jenen ©taub fub=

fummiren fonnte, bie alfo aufeerfjalb ber ftänbifd^en ©üeberwtg, b. ^.

nad) bamaliger Suffaffung überhaupt aufeer^alb ber ©efeßfe^aft ftanben.

(S* wäre bie* an unb für fi^ noc^ fein erfd&werenber Untftanb ge^
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wefen, wenn nid)t eben ba« 9?ed)t«geffil)l ber bamaligen 3C^* ^eute/

meiere feiner anerfannten Corporation angehörten, nun aud) fofort

afe au«gefd)loffen oon bem gefefetidjen ©djufc unb ber ftanbe«gemäßen

©jre betrautet ljätte. ©« ift eine buref) bie gange alte ©cfcttfd^aftö^

gefd>id>te wie ein rotier gaben burcfygefyenbe Snfdjauung, baß ber

Cingefmenfd) für fid) gar nitfjt« gilt, fonbern Slnerfennung, @d)ufc

unb Sfjre erft baburdf) finbet, baß er fid( nid)t nur einer ©emeinfdjaft

anfliegt, fonbern audj mit feinem gefammten Xfjun unb treiben in

berfelben aufgebt, SM« in« ÄIciuftc f)inab. regelt jene bie einzelnen

Seiten ber Sjtfteng be« SKitgtiebe«; t>on befjen ©eburt bi« gu feinem

Xobe ift beffen gange« äußere« ^anbeut nicf)t nur, fonbern aud( feine

gefammte Jtenf* unb &ufdjauung«weife burdj einen förmigen Cobej

gefeßfdjaftlicf)er Siegeln eng begrengt unb beftimmt. 9tur foweit er

innerhalb biefer i^m gezogenen ©d^ranten fidj bewegt, fyat er Änfprudj

auf Änerfennung unb @$u£ feiten« ber Corporation unb be« Staat«;

gangen, ba« bireft nidjt mit bem (gingeinen üerfeljrt, fonbern nur ein

mittelbare«, burd) ba« SRebium ber Corporation ge^enbe« ®erf>ältniß

gu bemfefben Ijat, wenn überhaupt bie ©efammtf>eit galjflofer größerer

unb Heiner, untereinanber nur lofe oerbunbener ©emeinfctyaften ein

@taat«wefen genannt werben barf. 8Ber au^ bem ©emrinfdjaft«*

Derbanbe austritt ober wer wn Anfang an feinem folgen angehört,

ift, Dom gefeflfd>afttidjen ©tanbpunft au« betrachtet, nidjt meljr Dor-

Rauben unb fteljt außerhalb be« ffledjt« unb ber Cljre ber ©efeflfdjaft,

b. lj. ift mietfrei.

®« ift nun eine Xtyatfadje Don ber fd)werwiegenbften 93ebeutung,

baß ber (Eintritt in eine foldje ©enoffenfdjaft burdjau« nidjt ein freier

3Btflen«aft be« Cingelnen gewefen ift. SBäre bie« ber gafl gewefen,

fo wäre nid^t abgufeljen, warum nidjt gebermaun fief) beeilt Ijätte,

©d>u| unb Änfe^en einer Corperation fid) gu öerfdjaffen. SJon un=

etjrlidien Seuten würbe bann bie Culturgefd>id)te nidjt« gu berieten

ljaben. SSielme^r war jener eintritt in ben ©djujjoerbanb irgenb

einer ©enoffenfdjaft wenigften« in ber fpäteren $eit auc*) toittxx nur

ein Siecht, ba« ber betreffenbe nur unter beftimmten 9Sorau«fe|ungen

erwerben fonnte. Urfprünglid) mag bie« aflermärt« anber« gewefen

fein unb ber beitritt einem Seben offen geftanben Ijaben: fpäterljin

aber (jaben fidj bie eingelnen Äreife abgefdjloffen unb bie Aufnahme

an meljr ober minber befdjwerltdje 93ebingungen gefnüpft ober attefj

gang unmöglich gemacht. 2Bir werben batyer audj in ben früheren
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Safjrljunberten, tote überhaupt feine engere ftänbifd>e ©tieberung, fo

namentlich aud> feinen engfjerjigeu Slbfctylufc ber Unterabteilungen

ber ©tfinbe, ebtn unferer ©enoffenfcfyaften, bemerfen, wäljrenb fpäterfyn

biefer ©orporatiottögeift fid) bis jur SBerjerrung au&jebilbet ifat

SBarum nun jener Sluafdjlufj gerabe biefe unb jene filaffe uon 2Renfd)en

traf, baräber läfjt fid) ein allgemeines äRotio nicfjt aufcfinbig machen,

e3 fei beim, bag wir fagen wollen, baß bie ©efellfdjKift in ü>rem

SSerufe etwas Unehrliches fal); warum aber ber betreffenbe SBeruf

anftöfng erfdjieu, baS f)at faft bei jebem einjelnen [eine befonbere

SSebeutung.

X^eiten wir bie oogelfreien Seute ber alten ©efeUfdfjaft in foldje

ein, welche fid) burd> eine red)t8wibrige $anblung außerhalb beS

©dfjufctoerbanbeS, bem fie bisher angehört, gefegt Ijaben, unb in fote^e,

weld>e fdjon burd) i^re bloße (gjifteug, oljne irgenbwie burej) U>r

£anbeln bie StedjtSorbnung ju gefäljrbcn, aus ber ®efettfd)aft au&

gefdfloffen ftnb, fo tritt un$ fd^on bejüglid) ber erftgenannten Älaffe

in ber Slnfdjauungätoeife ber älteren fttit gegenüber ber mobevnen

8fted)tSanfdE)auung ber prinjipielle Unterfdpeb entgegen, baß btefe (entere

aud) ben fcfywerften SJerbredjer nodj als ein ©lieb ber menfd)licf)en

©efeUfd^aft betrachtet unb bemgemäß fdf)üfct unb efjrt, }o weit nid)t

biefer @djug unb biefe (£f)re tfjm burd) rtdjterlid&eS Srfenntniß ab-

gefprodjen worben ift. 3n ber alten 3eit war baS gerabe ©egentljeil

ber gaU. 3)a fonnte ber ©djufc gegen bie fi^nc^juftij jebeS anbern

©efettfd&aftSgliebeS nur baburdj einigermaßen erlangt werben, baß ftcf)

ber SSerbredjer fofort nadlj begangener Xfyat freiwillig bem ©erk^t

ftellte unb ftd) ju allem bem erbot, was ber SBeleibigte — enttoeber

baS ©eridjt ober ber tljätlid) ^Betroffene ober bie gautilie beffelben —
als ©üfjne forberte. (Sntflof) er, fo fiel er in bie Sld>t, b. I). in ben

$uftanb oölliger 9ted)ttofigfett, wo iljit jeber ot)ne weitere Sßrojebur

wie einen tollen $unb tobtfcfylagen burfte, o^ne baburef gegen baS

©trafgefefc ju üerftoßen. 3)er ©eädjtete war eben fein 9Kenfdj metyr,

er war aus ber menfd)lid)en ©efeUfdfjaft unb ityrer gegenfeitigen ©djufc

garantie aufgerieben. 3a, biefe $ltä)U unb grieblofigfeit ging fo

weit, baß and) biejenigen, welche bem ©eäd^teten ©djufc gewährt ober

ifjn nidjt ergriffen Ratten, wenn fie iljn antrafen, ober fpäter^in ftttr*

bitte für iljn einlegten, mit einem SBorte in irgenb eine SBerüljrung

mit bemfelbeu getreten waren, in bie gleite ©träfe verfielen, ©erabe

biefer lefcte Umftanb, baS ©erbot beS 9tid>toerfeljrS mit bem ffledjt*
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tofen, begegnet uns burdjgängtg bei ben redjttofen Seilten ber alten

$eit; unb gwar gteidfjgtttig, ob biefe ber erften ober jweiten Slaffe ber

0011 nst£. gemalten Sint^eitung angehören : nidjt mir bie 93erü§rung

mit bem ©eädjteten, auety biejenige mit bem 9tod>rid>ter 3. 58. genügte,

um ;ben Stetreffenben ebenfo frieb- unb rechtlos ju machen. 3*>ar

md)t ber SRaclje jebeS einjdnett ©efcflfcljaftSmitgßebeS, woijt aber ber*

jenig^n beS SBeteibigten^murbe ber Serbredjer preisgegeben , wenn er

mc^t feinen Rieben mit biefem madjte. 3)er ©djufc ber ©efeßfdjaft

war bann nur ein einftweitiger gewefen ; er bauerte fo lange als man

glauben fonnte, bafc ber 33erbred)er nidjt aus feiner ©enoffenfdjaft

auSgeftofteu würbe. Uub babei ift es ein weiterer ©eleg für unfere

&imat)me. eines innigen gufainmenljangeS be^ ©tnjeliubhribuumS mit

bem jugefyörigen ftreiS, bafc fogar ein fo eminent öffentliches Sntereffe

wie bie Strafverfolgung wäfjrenb beS ganjen äRittelalterS faft aus*

fdjtteftlidi in bie §anb ber bem 33efd)äbigteu juuädjft ftefjenbeu (£or=

poration — meift ber gamitie im weiteren ©inne — gelegt war.

Sßemt ftd) bieS audj für ben $all, bafc ber unmittelbar S3efd)äbigte

factifdj nidjt met)r in ber ßage ift, feinen ©üljneanfprudj felbft oer-

folgen ju fönnen (j. 93. bei Xobfdf)lag), bamit genügenb erflären läßt,

bafc banebeu bie @rben wie in bie Vermögensrechte, fo aud) iu bie

*ßfttd)ten beS ©rbtafferS eintreten, fo reicht bod) biefe SrHärung uid)t

auS, wenn ber SBefdjäbigte j. 93. am ikben geblieben unb DoHfommen

befähigt ift, baS it)m wiberfafyrenc Unrecht ju oerfofgeu. §ier muffen

wir melmeffr ein nebeu bem Sftadjeredjt beS urfprüngtid) 83eleibigten

fyergefyenbeS gleichberechtigtes Stecht auf ©ül>ne auf ©eiten ber ©type,

ber engften unb urfprüuglidiften gorm ber mittelalterlichen ©enoffen-

fdjaft, annehmen, wenn wir nic^t überhaupt baS erftere nur als einen

8luSftufc beS le|teren, bie ffihtjctperjon aud) t)ter tebtgtid) als eine

Art STOanbatar ber beleibigten ©enoffenfdjaft auffaffen wollen.

@S Würbe mid) ju weit führen, wollte icf) l}ier ben tiefen Untere

fd>ieb ber alten unb mobernen $Red)tSanfd)auung bejügttd) ber S3e=

Ijanblung ber burd) eigenes red)tSwibrigeS ^anbellt aus ber ©cfettfdjaft

auSgeftpfcenen ©lemente nod) weiter verfolgen, prägnanter nod) ift

jener ©egenfafc bei ber ^weiten oou uns gefeunngeidjneten ^erfoneiu

Haffe berjenigen, welche burdj ifjr blofceS 2)afeiu aufcerfjalb beS ftänbu

fdjen unb corporattoen SdjufcoerbanbeS ftetjeu, mit anberu SBorteu

redfjt* unb friebloS ober, wie ein feljr bejetcfynenber SSolfSauSbrud

fagt, oogelfm fiub. Sudj hierbei wirb fid) wieber eine natürliche
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Stbtl)eitung berfelben baburcf) ergeben , baf$ bie (Sinen febtgtidfj buref)

jufättige Umftäube (wie ©eburt, Seruf) in jene ©onberfteffung ge*

brängt werben, wät>renb bie Slttbem nicfjt gang otjne eigenes 3ut^un

fiefy beS 9lnfprud)3 auf ©djitfc unb @f)re begeben fjabeu, 'wenn freilidj

tiefet 3utt>un, toenigften* nad) moberner Stnfcfymung , beiWeitem

nid^t f>inteid)t, bie 93etreffenben ate auf$erf(alb be3 SRedfjteS ftefjenb ju

betrauten.

©eginnen wir mit ber erften STBt^cUuug , fo flogen loir innere

fyalb ber atten ©efettfdEjaftSflaffen fofort auf eine 9tetf)e t>on '$8eruf8*

arten, wefd^e ben fie ©etreibenben i\n$ ber menfd)fidjjen @efetlfrf)aft

auSfcfyfiefcen. 3)ie meiften btefer gälte finb fjinfäugfidf) befanut, fo

bafc iä) rafdj barüber fjinwegeifen barf. Ate ef|rfo$ madjenb würben

&or fUfcm biejenigen Hantierungen angefet)en, wefdje fid) mit ber

Sjrecution öertjängter Sebeitfe unb SeibeSftrafen befaßten. 9Bir t)aben

bereit« oben allgemein tjer&orgetyoben , ba§ bem früheren JTOittefalter

jene Stiftung auf SluSfdtfiefcung gaitjcr ©efeHfdjafteflaffen au% bem

9ted)te unb bem ©dfjttfce ber ©efeflftfyaft in einem bebeuteub geringeren

©rabe eigen war ate ben fpäteren Satjrffunberteu beffefbeu. Sejügüdi

ber &u3fd>fiefjung ber 9iadjrid(ter finb foir nun fogar in ber Sage,

nadjweifen ju fönnen, baf$ bie 9lu3fütjrung ber XobeSurtljeile bis in

ba8 13. 3a$r$unbert ^rein burdfjanS nidfjt ate enteljrenb angefefjen

worben ift. 3n ber üord^riftlit^en $eit ftnbeu wir bei ben beutfd^en

Stämmen feinen ©d)arfrid)terbienft. 2)ie Einrichtungen würben burdfj

bie <ßriefter üoüjogen unb gwar mittetft Stuffnttyfung an eine fjeilige

©cfye. 5)ie d)riftlicf)en ^ßriefter weigerten fid) nun allerbingS foldEjer

3)ienfte, fdjon an% bem ©runbe, weit Stutoergieften ifjnen bie ©afcungen

ifjreS ©tanbeS unterfagten, aber bit Slrbeit be3 Einrichtend würbe

oorerft beS^alb nod) ntdfjt efjrloS madjenb. Xtef in ba£ 2Rttte(alter

hinein gefd^af} bie 3uftiftctrung ber jum Xobe berurtfietlten SBerbredjer

burdj ehrbare Ißerfonen. £ier war'« ber jüngfte SHdjter, bem fie

oblag, unb bem bafjer ber 9lame SRad)ridf)ter ju Xfjeil würbe, bort

ber jüngfte Bürger ober ^amitietwater einer ©emeiube. 3ln bieten

Drten war*« audt) ber gronbote, ber ehrbare S)iener beS @eridE(te,

ber ba8 gürgebot, bie Sabung ber ^arteten beforgte unb bem fRid^ter

bei Regung b?& ©eridjtä affiftirte. 3)iefer ©ebraudj fdtjwanb jebodf)

im Saufe ber faxt, ja waf)rfdf)einlidf) war eg fogar fdjon fritf) ber

galt, baß ber mit Stuäfüfrrung ber XobeSurt^eite beauftragte ©djöffe

ober gronbote nid^t felbft $anb anfegte, fonbem hierfür einen ©tett-
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Vertreter l»atte. äßit bem römifdfjen Stecht mar audfj ba3 römifcfje

©c^rfrid>ter*3nftitut nadfj 2)eutfd>lanb getommen. 3unädf)ft ™ *k

größeren ©täbte. #ier mußte man, im §inblicf auf bie fidfj Ijäufenben

$inrid>tungen, bie Aufteilung eines eigenen ©dfjarfrid>ter3 ate notfc

wenbig ins Äuge fäffen. (ES würbe bieS an unb für fidj nodf) fein

©runb gewefeu fein, ben ©djarfridfjter in bie Äfaffe ber efjrlofeu Seute

§erabjuftoßen, wenn nidf)t ein boppelter Umftonb baju getreten wäre,

ber fid) fdjled&terbingS nid)t mit ben geläufigen ^Begriffen t>ou @^re

unb Änftanb »ertrug. (Einmal bie , Unfreiheit ber erften gewerbs*

maßigen ©d)arfridf)ter unb fobann ifyre Jöefqffung mit ber 9lbbe<ferei.

®üß fid; ju bem SBerufe eine» ©d&arfridjterS ein freier SXann nidjt

wol)l Vergab, baS Ijüig weniger mit ber Arbeit beS Rängen«' mtb

ÄöpfenS jufammen — ba mir ja gefel>en tjaben, baß bieg naä) ber

Äuffaffuijg ber 3ett ben JluSübenben feineSmegS entehrte — ate met

metjr mit ber SBerufSmäßigfeit biefer §antierung. ©in ©emerbeauS

ber 3uftificirung feiner ÜJtttmenfd&en ju machen, fid) bafür bejahten

ju laffen, baS wiberftrebte bem UnabffängigfeitSfiun unferer Attoorbern.

3)aju fam, baß im ©efolge beS fremben 9ied)tS aud) ba^ frembe

®eridf)tst>erfal)ren mit feinem compticirten unb raffiuirten ©trafen^

Aftern, ber Xortur unb anberen bisher unbefaunten ©d)redenSgebilben

\\6) einbürgerte. 3)iefe 3)inge erforberten Diel ju mel $eit unb fünft-

gemäße gertigfeit, ate baß man fie einem 33ürger ate (Ehrenamt l)ätte

aufbürben fönnen. 2)ie SRagiftrate ber ©tobte mußten frolj fein,

baß fidf) überhaupt 3emaub ju biefem 5lmt bereit finben ließ; felbffc

rebenb burfte man an bie perfimlidjp Dualität beS Bewerbers feine

befonberen 2lnfprüdf)e ergeben unb mußte ftd) mit entlaufenen £eib=

eigenen ober flüchtig gegangenen Verbrechern genügen laffen, wenn

fie nid)t gar einem jum Xobe Verurteilten baS Seben fdjenfen wollten,

um auf biefe SBeife einen genfer ju befommen. 3)er ©fjrenmafel

biefer erften berufsmäßigen ©djarfridjter öerbtieb uatürlidf) i^ren

Äinbern, uou benen bie ätteften ©öfyne meift baS @efd)äft beS Vaters

fortfefcten. ©urdfj baS Jjinjugetretene Slbbedereigefdjäft fteigerte fiel)

bie Une§rlid)feit ber Sn^aber, bie beSfjalb t>on jefet an burd) faifer*

lid)e ober lanbeS^)errlid)e Sßriuilegien unb fogenannte Freibriefe mög*

lidjft gefepfet werben mußten. Slbbeder l)at es {ebenfalls fc^on oor

(Einführung ber berufsmäßigen Sßad^ric^ter in Deutfdjtanb gegeben.

3n ben ©täbten Ratten biefetben meift jugteidf) bie Reinigung ber

Sfoafen ju beforgen — eine ©umutation öon ®efdf)äften, gegen bie
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fid) baä ©efüfjt beä freien äWanneS wie gegen etwaä @ntmenfct)ticl)enbe3

fträubte. 3u ben Heineren ©täbten unb auf bem Sanbe blieben

baneben bie älteren Einrichtungen nodj ttjetlwetfe in Sßirffamfeit. 3U

Skttftäbt im 3Brimar'fcf}en enthauptete nod; 1470 ber ättefte 33Iut^

üerwanbte beS Srmorbeten beffen SKörber. 3n grieälanb fnüpfte

öorjugäweife ber 33eftof)tene ben 2)ieb feiner §abe an ben ©atgen.

3n einigen fräuftfd)en ©täbten tag ba3 93tutamt bem jeweiligen

jüngften bemanne ob. 3n 5)it^marf(^en öoltjog bie Einrichtungen

ber Äinbeamörberinnen ber ättefte SKann ityrer gamitie. 3a fogar

grauen legten in einjetnen gälten £anb an ben ium Xobe SSev^

urteilten. $)em wegen SJiottjjudjt ju JRidjteuben würbe ein gcfptjjter

6id)enpfat)t auf3 Jper^ geftedt; alsbamt trat bie gemi&tjaubefte grau

tjeran unb Dotlfüfyrte mit einem Jammer bie erften brei ©djtäge auf

ben $faf(t, worauf ber ©erid)t8biener bie ©jeeution ju Snbe brachte.

Sftamenttict) toollftredte ba, wo fein ©d)arfrid)ter war, bie ©eridjt^

gemeinbe fetbft ba3 Urzeit, ©o brauten bie bttf)marfd)ifd)eu 93auern

ben proteftautifdfjen 2Rärtt)rer £enrid) t>on 3ütpt)en fcföft nm% 2ebeu,

„bewiti bat ßanb lenen ©d)arpridjter f)eft". 3n 3nttanb, wo c3

©itte war, „bat man feen $ronrid)ter getjatt", führten bie S3aueru

ben auf einen Sßagen geftettten $)ieb uuter ben Jpängebaum unb

legten ifym ben ©trid um ben $at£; bann mufjte jeber £)arbe£manu

ober SSoflbauer ber ©emeine ben ©trid anrühren, worauf man bie

Sßferbe mit Steinen bewarf, bafj fie mit bem SBagen auSriffeu unb

ben 2)teb am Saum Rängen liegen. 3m 3)itt)marfd)en tjenften unb

föpften bie SBorftefjer unb sJiid)ter ber Sirdjfpiete. Stubere 2)orf=

gemeinben betrachteten eä nod) in fpätereu Reiten atz ifyx wertvolles

SSorrec^t, tf)re Sßerbredjer fetbft juftifteiren ju bürfen, wie bie SBJiefens

brunner im fränüfdjen 2lmt Saftett, wetdEje ifyre 3)iebe fetbft an ben

SBaum fnüpften, wobei alte ©inwotjuer an ben ©trid griffen, jur

©onftatirung be§ wofytbemaljrten SDorfredEjts. Unb fetbft bort, wo

fpäter ein ®d)arfrid)ter gehalten würbe, trat bann, weint er oerfjiubert

war ober feiue ®raft atiein ntd)t auöreirf|te , bie äkrbinblidjfeit ber

©emeinbe jur £itf3leiftung wieber ein. ©abeu bod) fetbft fürftfid)e

^Jerfonen ein Seifpiet, bafc Rängen unb köpfen fid) ganj wofjl mit

ber üotten ©f)re unb Söürbe öertrug. Siamenttid) bie §erjoge SRaguu»

unb |>einrtdj tum ÜKedtenburg practicirten mit Vorliebe foldje l)odf)=
#

peinlichen ©jeeuttoneu. SJou Sefcterem fjeifjt e£, er l)abe mit fo oielem

gleifc btö Unfraut ber 33ufd)ftepperei ausgerottet, ba% er fetbft in

3
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ben bidjteften äßätbern unb fumpfigften ©df)tupfnnnfetn bie fftaufe

gefeilen aufgefugt, um fie ftrarfs perfönftdf) abjuftrafen, mfyalb er

niemals oljne einen Sßorratl) tüchtiger, am ©atteftnopf Ijangenber

©tride abgeritten fei. ©rtappte er bann feinen Wann, fo fertigte

er felbft bie (Schlinge , fyat fie bem $er( um ben §ate unb fprad)

btö Urzeit: „3)u moft ini bord) ben 9iing fielen." ©in SBaterunfer

ließ er Ujn uod) beten, bann jum näd^ften SBaum gefdjteppt, bie

©dringe an btn Slft gelängt, baS *ßferb unter bem Räuber tt>eg*

gejojjen, unb öottjogen mar bie Suftij. ©etbft au3 ben ®irdf)en Ijolte

er bie 93erbred)er, benn ba$ ®otte$f)au£, fo fagte er, fei feine SRSubers

f(öf}fe. Üftidfjt einmal beidjteu lieg er fie, bä3 Sßateruufer fei für fotdje

Stoben genug, meinte er; fie ftürben bann immer nodj beffer, als

wenn fie im SKorbfampfe erfragen mürben, ober ate bie armen

Sfauffeute, bie meuchlings Don tf)nen umgebracht mären. 3)af>er befam

er ate ©fjrentitet ben frönen SBeiuameu „ber genfer" (suspensor).

©ineS ä^ntidfen 9Rufe£ erfreute fidj §erjog Otto t>on 33raun|djroeigs

Süneburg (um 1430), meiner toegen einer 95einöerfrümmung ben

©einamen „©djeeöbeen" führte, ©in atter ®efd|id)t3fdjreiber melbet

oon üjm: 3)er §erjog tyatte einen gar großen ©tfer jur ©ered^tigfeit

unb mar geftreuge gegen bie Uebeftljäter, bie er auf allen SBegen unb

©tegen auffud|te , im SBufdf) uub Sftoor unb nrifber §aibe. SBann

er einen ©trajjenräuber betraf, fo tljat er fetter ben ^atfter feinet

^ferbeä iljm um ben §ate, banb ü)n an ben nädfjfteu SBaumaft unb

ließ bann ba$ Sßferb unter üjm megjieffeu. Unb wegen biefer Streifen

§iej3 er audf) : „§err Dtt öon ber $aibe". 9lod) biet fpater begegnen

un$ gelegentlich , menn audj nidjt mefjr gefärftete Häupter, fo bod)

^erfonen Dornetjmen ©taubes ate genfer, ©in engüf<f>er ©beimann

mar es, ber um bie ©djmad) oon bem Raupte feinet ftönigS ab*

jMoenben, burdf) gemeine £enfer3f)anb fein Seben ju vertieren, tief

oermummt bie fdjredlidje ©jeeution an Sart I- ©tuart oottjog, unb

nodf) fcor menigen 3at)rjeljnten lonnte man in ben 3e&mgen &on

einem neuen ©port engfifd^er Oentlemeu lefen, monadj biefe im Sanbe

^erumjogen unb fidf) Don ben ©dj|arfricJ)tern für l)of)e Summen iljre

Mutigen Functionen abtreten Keßen.

2)afc urfprüngtid) ber gronbote — baS ift bie attefte 93ejeid|-

nung für ben ©df)arfrid)ter — burdf)au3 eine ehrbare *ßerföntid)fett

mar, ba« ge^t fd&on aus ber erften ©übe beS SRamenS Ijeröor. 5ron
bebeutet Zeitig (f. gronteid^nam). ©r war ber ©enbbote ber tilgen
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Suftij ober ber mit Dem f(ödjften ®erid)t£bann betrauten föutgtid^cn

©eioatt , meldte mit beffen StuSübung lieber bie £anbe£f)erren unb

©tabte beliehen f)atte, unb feine 2lmt$gefd)äfte , audfj ntd)t bie

§inrid}tung Don Verbrechern, matten if)n in feiner SBeife etyrloS ober

fdjmalerten itjm aud^ nur feine oofle gfyre. (Srft bura) jene ßnmu^

(irung ber öerfdjiebenften Ijodjpeinttdjen ©cfcfyafte für feine Sßerfon,

bie mef)r unb mef)r eine Trennung ber criminellen unb ctoifyroseffualeu

Slmt^anbtungen unb bie 93eftettung eiueö eigenen ©eridjtsboteu für

biefe lederen notfjroenbig machte, fanf ber nun nur nod) ju beu

erfteren gebrauchte gronbote attgemadf) auf jene ©tufe ber ©fyrlofigfeit

fjerab, auf ber nur ifju am Aufgang be§ SßtttelattcrS gaiij allgemein

erbliden. UebrigenS nmrbe ba$ 5lmt bc3 @cf)arfrid)ter3 uid^t nur

al3 ein entef)reube3 , fonberu and) al£ ein fünbf)afteö angefeilt. ®£

gefjt bieg beifpiefämeife au$ einem Schreiben be$ £>eilbronner an ben

Ulmer Sftatf} an% ber ättitte be$ 15. SafjrljunbertS tyerDor, in meldfjem

e3 bejüglidj eines Dom erfteren eutlaffenen ©djarfricfyterä Reifet, ber=

fetbe Ijabe fid) in feinem 9tmte, Sßanbel unb Sßefeu jüctjtiglid} ge-

halten, fei aber nur burdf) (Siufpradje be£ fjeitigen @eifte3 Don feinem

fünbfjaften 9lmte jur SBuße unb SSefferung berufen roorbeu; Ijieju

Ijabe ber 33ifd)of oon Sßürjburg ifym eine offene 93uf$e auferlegt;

biefe tjabe er aud) uodE) in ipeilbroun begonnen; er motte aber jefct

ben Zeitigen ©tufjl ju sJtom befudjen, um fid) bafetbft burd) bemüfljige

Steue ätölaft feiner ©ünben jit ermerben. Unb in ber 3nftructiou

be3 granffurter 9tod)ridjter£ Dom Saljre 1646 Reifet e3, ber föati)

motte biefen fortan nicf)t mefyr für jebe eingelue Einrichtung bejahen,

fonberu itym jebe aßodfje, er möge rieten über nidjt, einen ©utben

geben, bamit ber 9?att) nidfjt an ber auf beffen ©efdfjäften ru^enben

©cfjutb mitbeteiligt, fonbern ber gültiger allein ber ©iener ber

©eredjtigfeit fei. Stud^ ber Vorgänger be3 bamats angeftellten Waä)*

ridjterä fyatte fein 9lmt mit ber ©rflärung niebergelegt, baf$ er megen

beffelben in ferneren ©ünben gegangen fei unb ©ott bitte, iljm barum

barmljerjig ju fein.

3)er entetirenbe ß^arafter bc$ SRad^rid^teraimeS erbeut barauä,

bajs ber 3n^aber uid)t nur mrgenbS in baä Bürgerrecht aufgenommen

mürbe, fonbern ü)m audfj unterfagt mar, am gefettigen üzbtn Ruberer

Xljeil ju nehmen, ©d)on äuftertid} fennjeidjnete tyn Dor anbereu

Seuten eine befonbere Äteibung, bie er felbft bann md)t ablegen burfte,

menn er fein Stmi niebergelegt l)atte. SKeift beftanb biefe Äleiber*

3*
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au8jeid£jnung in farbigen Sappen am SRodärmel unb Sfrmlod) be3 äRan*

tetä. 3Die 33erüljrung be3 SftadfjridfjterS entehrte ben SSerüljrenben. 9Äan

mieb feinen Umgang nnb ftolj feine SJläfje. Sn bei Sirdje toax tuettab

öon ben $(ä$en ber übrigen 9ftitdf)riften bie ©teile, too er baä fdjöne

Sßort Don ber S^äc^ftenltebe »ernannt, baä ifjm allein nid)t galt. 95ei

?tu3tl)eilung be3 Ijeitigen StbenbmatjtS ftanb er abgefonbert atiein unb

trat afö ber lefcte an beä £errn Xifdj ; fiel er Iran! ju SSoben, feine

§anb rührte fid), i£)n aufgeben; ftarb er, fo motten feine Äeute

fe^en, nrie unb tt>o fie tyn in ber ©title toerfdjarrten. ©3 gehört ju

ben öielen SKatoetäten ber miitelalterlidjen SiedjtSanfdjauung, bem

SßoQftreder ber ©eredjtigfeitspffege, bie mit benutzter 9tbfid(jt ju einer

fo Mutigen gemadjt roorbeu toar, bafür gletd)fam jum ©ünbenbotf

eigener @d)utb ju machen, joeim audf) nid)t überfein werben barf,

bafc bie SKad)rtd(jter ber bamaligen geit meift ber roljeften Ätaffe ber

©efettfdfjaft angehörten unb iljr 2lmt bemgemafc aud) mit au$gefud)ter

^Brutalität ausgeübt Ijabeu werben. 8t8 ber Hamburger ©djarfridjter

Ütofenfelb (um 1402) bie äRaffent)inrid)tung ber ©törtebefer'fdEjen

Giraten mit bem ©djtoerte öolljog unb babei in feinen gefdfjnürteu

©djutjen bis über bie Änödjel im 33Iute ftanb, freute er fid) einer

fold^' riefigen SBetljättgung feines 33erufe3. Unb als ber am sJtid)te

ptajj in corpore öerfammelte Stall; iljm ein f)öflid| tf)eituel)menb SBSort

fagte über feine enorme Huftreugung , ba Ijoljutadjte er nrilb unb

äußerte fpöttifd), er Ijabe nod) Äraft genug, um Stugeublitfs aud) ben

gaujen toeifen Siatf) abjutljuu — n>eld)e Slpoftropljtruug biefer feljr

übet genommen tyaben foll. gurd)tbar aber äußerte fidf} aud) bie

SButlj be£ SßöbelS, toenn ber ©djarfridjter bei ber ©jeeution einmal

einen gelter begiug. Qu &em an ftd) gerechtfertigten tiefen SRitleib

ber ßufd^auer mit bem armen ©ünber gefeilte fidj ik SBeradjtung,

bw £aft gegen ben gefürdjteten genfer, ben ba3 Stfolf öogelfret glaubte,

fobalb er nur bie geringfte Ungefdjidlidfjfett bei Verrichtung feine«

$mte3 jeigte. Unb bodj lag es fo nalje, ba§ and) in bie fonft fo

eifengepanjerte SBruft be£ 9lad)xid)ttx$ bei ber ©jrecution ein gunfen

menfd£jtid)en SDtitteibS fiel, ber ba3 2tuge ober ben 2lrm beffetben er*

jittem machte. Sntmer unb überall tjaben bie ©djjarfridfjter baljer

barauf beftanben, bafc t)tn Delinquenten bie Stugeu öerbuuben ttmrben.

2Bo fie trofcbem feljtfdfjlugen, ba faljen fie fiel) ber graufamften SSotfös

juftij verfallen, gegen toetcfje fie feine obrigfeitticfjen ©djufcmafcregetn

ju fdjüfcen oermodjten.
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3)ie Dienfteinnaljmen ber ©djarfridjter waren meift feljr be*

tröcfytlid), ba — tüte bereite Bemerft — ju ü)ren Obliegenheiten nidjt

btoS baS eigentfcdje §inri<f)ten ber Delinquenten, fonbern auä) nodfj

anbere enteljreube unb barum gut btiafjltt Sßroceburen gehörten.

§ierljer gehört baS Steinigen beS ipod(jgertci)t$, baS Abnehmen ber

Setzen ber ©efjenften ober ba$ 2Bieberauff)enfen berfetben, wenn fie

abgefallen ober oon frember §anb abgefdritten worben waren, ba3

^Begraben berfelben im gelbe, bie ©jecution ber ©elbftmörber, baS

§inau$peitfcl)en ber ju fd^impflid^er SSerbannung SSerurtfyeitten, baS

(Srtränfen unb ®rfd)tagen ber frei unterlaufenben $mnbe, bie 9faf=

ficfjt über bie liebertidjen Dirnen u. a. 3m g. 1670 werben bie

©innaljmen beS Sieoaler ©d)arfrid)ter3 folgenbermafcen aufgeführt:

50 Dljater ©atarium nebft 2lmt3wof)nung unb Neuerung, 8 Xonnen

2Mj, 8 Donnen Joggen, 4 Donnen §afer, 5 Spater §eugelb unb

alle 4 3aJjre eine neue complette SSefleibung oon Sopf bis ju ben

güfcen, nebft @cf)arfad)matttet; ferner ein Dealer für jebe Einrichtung,

Dortur unb SluSftreidjen am oranger; femer in ^Betreff ber 9(b-

bederei : für bie SBegbringung eines großen SlafeS
x
\t , eines Keinen

V4 Dealer, für Nachtarbeit (Stoafenreinigung) mit Shrre unb jwei

Sßferben jebeSmal 4 Dtjaler, 1 ©tübdfyen fpantfdjer SBein unb genugfam

§afer. Sftodj einträglicher war bie Hamburger ©d^arfrid^terei, nämltdf)

(abgeben oon ben erheblichen ®ebüf)ren rücffidfjtlicl) aller peinlichen

SBerrid^tungen) freie 3ßof}nuug — SßinterS in ber $roneret am Sftarft;

ptafc, ©ommerS in ber Stbbecferei am ©algenfelb — , )oi>amx ein

©atarium oon 600 SRarf aus ber ©eridjtSfaffe, ein reichliches Äoft*

gelb für bie if)m überantworteten Delinquenten, weiter 600 äKarf

aus ber Äämmerei für SGBegfdjaffung aller SBieljfabaoer oon ben ©äffen

unb aus ben Kanälen; für biefelbe ?trbeit aus ben Sßrioatljäufern

1 Xfjater fürt ©tücf; für jebe Nachtarbeit nacf) Slccorb; ferner ben

©rtrag einer if)m juftänbigen §au3fammtung, gronSpfftdfjt genannt,

bie felbftrebenb oon allen ^Pflichtigen ocrwünfd^t unb bann aud) im

3al)re 1732 oom 9tatf)e mit einer jäf)rtitf)en Ballung oon 500 9Karf

abgelöft würbe, gerner empfing ber ©dfyarfridjter für 33efdjaffung

beS unehrlichen 33egräbniffeS eines ©elbftmörberS eine ©ebüfjr Oon

10 Dealern. Daneben war er oon allen fogenannten bürgerlichen

Saften, wie audf) oom Äopfgelbe befreit. 2tudj im 33eftfce ber Ärug*

geredjtigfeit befanb er fid) an mausen Orten, t>a es bodj eine ©tätte

geben muftte, wo bie aus ber menfd)fid)eu ©efetlfdjaft StuSgefdjtoffenen
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— toir werben bereit aufcer bem ©d(arfri<f)ter nod£) eine gange SReitje

lennen lernen — einen gefetttgen SBereiftigungSpunft fanben, ber obem

brein ber Sßolijei bie Stuffid^t namentlich über ba3 üagirenbe ©efinbel

erleichterte.

©teidf) entefjrenb nue bie Hantierung be3 ÜWeifterS mürbe natürlid;

audf) bie ifjm burd) feine S¥ned£)te (©töcfer, ©df)inber) getane £ilfe=

leiftung betrachtet, nrie aud) bie g^nilienange^örigen beffelben aus ber

@efellfd£)aft ber übrigen SKeufdfjen au3geftof$en toaren. Um jebe 95e-

rütjrung mit ben fo ©eädjteten möglidjft ju oermeiben, baute mau

if)nen eigene, öon ben äBoljnungen ber übrigen SRenfdfjen toeit ab-

tiegenbe Käufer ; ba8 Sertaffen berfetöen ober ifjreä nädjfteu UmfretfeS

toar üjnen verboten, ober toenn fic audfj bie ©tabt betreten burften,

fo toar ifjnen Ijiefür eine beftimmte QciU uub SRaumgrenje uorgefdfjrteben.

Sitte ©cfjarfridjtereicu ftanben beim 33otfe al3 SBo^nftätten aud) über=

irbifd^en ©rauenä, alä ©d)auplä|e gefpenftifcfjer ©pudereien in großem

SRefpeft. SBer nid)t muffte, befugte fie getoifc nid)t; nur bie Sorge

für ein franfeä Äinb ober §au$tt)ier fonnte folgen SBefudE) oeranlaffen,

ber aber nie bis ins 9tflerl)eiligfte oorbrang. 35enn ber ©d^arfrid^ter

übte neben feiner eigentlichen Äunft nod) eine allerbingS nur ftitU

fd^toeigenb gebulbete, barum aber nidjt toeniger beanfprudfjte ärjttidje

^rajfe au%. ©ein Sßiffen in allerlei Steigen &er Stoturfunbe muftte

iljn ba$ii oeranlagen, in einer $eit, bie eine miffenfd^aftlidje §eilfunbc

nod) ntdjt faunte, unb ber gefyeintnifeoolle ÜftimbuS, ber üjn audj in

ben Slugeu ber gebilbeten ©efeltfdtjaftöflaffen umgab, founte biefe 3ln=

jiet)uitggfraft nur fteigern. 93erüt)mt unb reidj tourbe ber ©cfjarf-

ricijter ju ^ßaffau, toetcf)er im 3al)re 1611 juerft ben Äriegcm be£

bamaligen grsfjerjogS 90?attl)taä einen Saliäman gegen |>ieb, ©tidj

unb ©d()uf$ oerfaufte, Keine, mit frembartigen Stjaraftereu bebrudte

^ettetd^en, meiere mau an ber ©teile, too ba§ |>erj gegen bie ^Rippen

podft, tragen muffte. 3n gaitj ©uropa toar biefeS ©eljetmmittel unter

bem bauten ber Sßaffauer ftunft befannt. S)er ©djarfridfter" ju Sßtlfen

oerftanb fidf) auf ba$ ©teften nie feljtenber f^reifugeftt, toieber anbere

auf ba§ geftmadjen gegen alle Söaffen, ja fogar gegen geuer unb

SSaffer. S)en öom @df)arfrid)ter gef)anbf)abten ©erat^aften too^nte

in ben Singen beS gemeinen 33otfe3 eine geljeimniffaoHe ^auberfraft

inue. Hierher gehören bie ©tüde unb ©plitter be3 ©täbdljenS,

toeldjeS über ben armen ©ünber gebrochen unb iljm oor bie güfje

geworfen tourbe. gerner ber Saunten geteufter Siebe unb jene
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munberbare SBurjet, bie tief in ber (Srbe beim SRabenftein toädjft unb

au« ben legten Xfjränen uufc^ulbtg ©ernteter entfprteßt: »er bie

gtücfttd) auä ber @rbe jog, oljne burd) ben babei erfdjjalleuben SBet^

laut tobt tyinjufallen ober toaljnfinmg ju »erben, ber befaß in biefer

Sßurjet ein nmnberbareä Qanitxmitttl 3)a3 bei (Enthauptungen bem

$atfe entfpringenbe unb fofort »arm getrunfene ©tut galt atö

2RitteI gegen bie (gpitepfte. Sei ber im Satjre 1812 ju SWeuftabt

im !jeffifd)en Dbemoatb ftattgeljabten Einrichtung einiger Stoubmörber

ftanb ein §enfer$fnedf)t bereit, um jebeämat, »enn ein Äopf fiel, üon

bem fontainenartig emporfteigenben ©tut ein ©tag uott aufjufangen,

tt)efd)e$ bann üon ben amuefenben 5ßatienteu auägetruufen ttmrbe.

9htö einer getoiffen 83er»anbtfdjaft mit bem ©djarfridjter erffärt

fidfj ba$ SBorurt^eit, baä gegen bie ©eridjtg* unb Sßotijeibiener beim

Sotfe ^errfd^te. 3tuc§ biefe »aren urfprüngtidf) ganj eljrtidfje fieute.

SBie »enig fd)impftid) ifjre ^autierung mar, ba£ gel)t au« ber all-

gemeinen ^Bürgerpflicht jur 2t|fiftenj in ÜRotljfätlen ^eroor. (Srft

fpäter, afö fidj eine Xreunung ber ©eridfjteboten in fotdje für Strafe

unb in fotd)e für Stoitfad^en üottjogen tjatte, »urbe ber erftere 2)ienft

aHmäfjtidj für fdjimpflief) erachtet unb jtoar um fo me^r, aU man

if)n nun fjäufig an unfreie Äeute üertief), tooburdfj er einen fned^tifd^en

Auftrieb erhielt. S)er SBerfeljr berfetben mit SBerbrecfjern unb Oefinbet

alter 2trt, »ie natürliche Abneigung freier SKenfd^en gegen alleä

£afcfjen, ©reifen, 3lnjeigen u. f. ». mußte jene« ©orurt^eit nod)

»eiter fteigent unb bie S)iener ber ftrafenben ©eredjtigfeit batb in

eine ßinie mit itjren Sollegen üon ber 9ttdf)tftatt bringen.

§ierf)er gehört audj bie Uneljrtidjfeit ber ©affenfeljrer,

getb^üter, göttner, Xobtengräber, Xt|ürmer, 95cttel =

ü ö g t c unb 9lad^tmäd^ter. X)ie beiben erftgenannten Ätaffen fönnen

urfprüngtidD nur loegen tyrer jum Xljeit fd£)mufcigeu, {ebenfalls nieb-

rigen unb geringfügigen S)ienftteiftungen mißartet getoefen feien;

baneben toaljrfdf)einticfj aud) nodE) beStjafb, toeit bie teueren jumeift

üon üerfommenen, ben ©emeinben jur Saft tiegenben ©ubjeeten be=

forgt würben. Uratt ift ber ß^renmafet ber Zöllner. 3^te grobe

Unrebtidjfeit tagt fie fd)on jur 3eit E^rifti in einem fo ungünftigen

flirte erf^einen, baß e$ für eine ©nte^rung gatt, mit i^nen ju Xifdfje

ju fifcen. 9ltbtn itjrer Unreblidf)feit nmr e3 nrieber ber angeborene

SBibentufle beä SBotfeä gegen bie mit ber götlnerei üerfnüpfte ©pio=

nage, toaä bie Zöllner um i()re Deputation braute. 3n SBetreff ber
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£obteugräber mar es mofyT mef)r baS natürliche ©rauen ber SRenfdjen

oor Stllem, maS mit ben lobten jufammenljängt, maS jur 9$erfennung

jenes 93erufS 9lntaß gegeben Ijat. 5)ie Stürmer mögen oielfadf) um
besmißen für unef)rfidj gehalten morben fein, tneit man tySuftg bie

93eauffid(tigung fefter Stürme ben ©d>arfrid()tem übertrug, metcfye ben

3)ienft buref) einen Änedjt oerfeljen ließen. SlnbermärtS biettten foldje

Stürme als §aftlofate, unb if)re £fiter gehörten bann als ©<f)tießer

unb ©efängnißmärter ?u ben mißarteten ©erid)tsbienern. 93ei ben

93etteloögten ift es mieber ber 3uf
ammcn^on9 m^ &er ftrafenben

Suftij, ber jene in ber Sichtung it)rer SWitmenfc^en fjerabfefcte, unb

baffelbe ift bei ben Sftacfjtmädjtern meuigftenS ba ber %aü, mo biefe

aud) jum 2)iebSfangen gebraust mürben. SBo bieS nidjt gefdjalj unb

bie SKadfjtmädjter trofcbem im übten Stufe ftanben, ba mar fidjerUd)

immer mit bem SKadljmädfjterbienft ein anberer für unehrenhaft erachteter

©ienft (g. 99. ber eines §irten) vereinigt.

93on ben unehrlichen 35ienften fommeu mir je|t ju ben unelp

ticken ©emerben. SMefe unterfd^eiben fiel) nun oon jenen barin, baß

fie bie fie 93etreibenben nidfjt gerabe eljrtoS machen, ifjnen aber bod)

einen SKafet an tyrer ©Ijre anhängen. Qn tiefen gehören j. 83.

bie SBaber unb ©euerer, bie Slbortretnigcr, bie $irten,

©djäfer unb SRülter, bie faljrenben ©pietleute unb ©aufler,

bie li ebertief) en ©irnen u. a. 93ei ben 93abew, ©euerem unb

Stbortreinigern ift mol)t bie sÄücffidjt auf iljren unfauberen ©rmerbS;

gmeig maßgebenb gemefen. S)ie Pflege eines anbern ats beS eigenen

StörperS gatt burd^gängig für anrüdfjig — mieberum ein 93emeiS ber

naioeu 9ted£)tSanfd}auung ber alten 3eit, ba feine anbere fo fef)r ber

sJieinlid}feitSpflege obgelegen fjat, utdfjts befto weniger aber biejenigen,

metdje aus biefer ein ©emerbe gemacht fjabeu, aus bem Greife ef)r*

barer Scute ausfließt. Sine natürliche gotge Ijieroon mar, baß

meift nur oerrufeneS ©efinbel tu itn öffentlichen 93abeftuben bebiente,

unb btefetben, maS ifjreu guten SRuf anlangt, nidjt tuet oor greuben-

Käufern oorauS Ratten. 2)aß j. 95. 9tgneS Steinalter, beoor fie oon

.'perjog Sttbred^t oon 93atjern entführt mürbe, 93abemagb mar, f)at

bem äSater beS legieren baS graufame Sorgefjen gegen bie Unglück

tidEje leichter unb in ben Slugen ber 9Kitrae(t entftfjulbbarer gemacht,

als menn biefe eine 93ürgerStod^ter gemefen märe, mie man früher

fälfdfjlid) angenommen fjat. S)aS Peinigen ber 9lborte mürbe ba unb

bort für fo eljrfdjäbigenb angefe^en, baß üRtemanb ftd) ju biefem
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®efd£)äfte ^ergeben woffte unb bcr ©taatSobrigfett nidfjtS übrig Wieb,

afe ben genfer bamit ju beauftragen. Unb für bie urfprüugtidfje

ftrenge §ofljörigfeit ber ©traßburger 2Behtwirtl)e beä frü^eften äßittefc

alters )pxiä)t fein 3eu9™& f° juvertäffig unb berebt, ate baß fie nodj

im 12. 3af>rf)unbert verpflichtet waren, bie «borte be$ 93ifd)of3 ftets

rein ju ermatten, ©ei ben §irten ift wof}t bie große 2>firftigfeit

Stntaß gewefeu, fie gefettfdjafttidj fiintangufefcen unb fie g. 83. nur

außerhalb be§ eigentlichen 3)orfe3 in eigenen £äu$dfjen wohnen ju

laffen. SBavum bie ©träfet unb 2Rfißer, bie if»r 89eruf gumeift an bie

freie ©otteSnatur verwieg, ju ben nidjt mafeflofen ßeuten geregnet

würben, ift fd)wer ju fagen. 2Baf)rf<ijeinftcf) war eS iljre unfriegerifdfje

SebenSart, verbunben mit ber bei ifjnen ^äufig vorfommenben Un^

freist, was ©cfjutb an jener geringeren 2Bertljfd)äfcung Ijatte. Xfiats

fadje ift, ba$ ifjnen uub if)ren ©öfjnen ber eintritt in bie ehrbaren

ßünfte verfd)toffen war. SBei ben SRüüern trat wot»t auef) ate wertfj*

verringernbeS SRoment jene mit beut Kamen „2Roltern" bejeid&nete

9ftanipulation ^ingu, mittelft welker fid) biefetben ungebührliche 9fa*

tljeite beä i^nen anvertrauten ©etreibeS anzueignen verftanben. ©df)on

ju Äarfe be3 ©roßen Qtit waren ba^er SÄfitteraföljne von allen

geiftti^en Slemtern unb Würben au3gefd)loffen. Darin mag audf) ber

in mandfjen ©egenben übliche 83raud), baß bie ÜWfiHer bie ©algen=

leitero ju tiefern Ratten, feine ©rflärung finben. Slucfj bie £irten

unb ©cfyäfer ftanben früher im übten Stufe, „©dfjäfer unb ©dfjinber

©efdjwifterfinber", fagt ein altes Sprichwort. 2)a3 eigentümliche

fd^weigfame SBefen unb Xreiben biefer Seute, iljr 9tuf, t>a§ fie

im Söefifc von ©etjeimmittetn unb 3Bat}rfagefüuften feien, Ijat ttjuen

bis jum heutigen Xage baS SRenommäe „fluger, weifer Seute",

b. lj. von Ruberem unb ^ejenmeiftern eingetragen. SBei ben übrigen

von uns namhaft gemalten SrwerbSjWetgen fommt bann neben ber

33eräd)tlict}feit berfetben bereits bie criminelle ©eite in 93etrad(jt.

SWamenttid^ wirft l)ier bie unftete Sebenäweife, ba3 beftänbige §ut*

unb §erjie^en biefer Seute ungünftig auf bie öffentliche SKeinung

über biefefben. 2)aS SDftttelalter mit feiner feft an bem eigenen 85oben

fyaftenben ©eßljaftigfeit empfaub fein SBebürfniß, über ben engften

SebenSfretä IjinauS frembe $erf)ättmffe unb guftänbe fennen ju lernen.

Urfprüngtidj galt nur berjenige, welcher auf eigenem ©raub unb SSoben

faß, für völlig frei,, wie umgefe^rt nur ber freie äWann befähigt war,

©runbbeftfc ju erwerben. Unb nur ber greie genoß bamate bie volle
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®^rc. Späterhin f)at ftd) biefe ftrenge Sfafd&auung aflerbingS baljin

gemtlbcrt^ baß ©runbbefijj nidjt meljr bic alleinige ©ebmgung ber

eckten ftrettjett fei, baß baneben audfj ber auf fveutbem ©runb unb

©oben ©ifcenbe bergteid^en gretyeitöredjte tfjeityaftig fein fönne, wenn

nur feine Seiftungen gegen ben ©runbeigentf|ümer feinen porigen

S^arafter Ratten, gmmerljin toar öon ber früheren Änfcfjauung fo

biet jurfitfgebtieben, baß Seute, bereu 89efifc tebiglidf) in einer geringen

gatjrljabe beftanb, geringer gefdjafct nmrben. 9lud) baä barf nid)t

überfein toerben, baß bie ©efd)loffenIjeit unb ©ebunbenljeit ber mittel

altertid^eu ©etoerbe feinen ©enoffen ne6en fid) auffommen ließ, ber

nidfjt ju einem beftimmten DrtS&erbanbe gehörte. SBer fein ©emerbe

frei, b. t>. außerhalb be3 jünftigen SerbanbeS betrieb, modjte ba3

©etoerbe unb bie güljrung beffelben aud) noc^ fo anftänbig fein, Ijatte

fein Slnfe^en in ben 9tugen ber ©efeltfd^aft. SSerfdfjtoß man einem

folgen and) nad) äßöglidfjfeit burdfj eine Steige oft ber fleinlidtften

unb eng^erjigften Sßräöenttomaßregetn ben einljeimtfcfjen äßarft, gauj

fonnte man bodf) ben ©etoerbebetrieb foldjer unjünftigen Seute nidjt

f)inberu unb rädjtc fiel) nun für ba8 2Kißüert)ättniß, baß biefe burtf)

feine ßunftfd^ranfen eingeengten ©temente ifyre SBaaren ebeufo an beu

Sftarft bringen fonnteu, baburd), baß man biefetben in ber öffentlichen

äReimmg tyerabjufefcen üerfud)te.

9ied)t bejeidfjnenb ejiftirt für alle unjünfttgen Seute ber 9lu&

brudC „fafjrenbe Seute", bereits mit einem ftarfen Sluflaug be3 Un-

regelmäßigen unb Unorbenttid^en i^vcS SBanbefe, ber an unb für fid)

ber anftänbigfte, berjenigen ber priöitegirten ©efellfdjaft DöUig gleite

fein fann, in ber SKeimmg ber teueren aber not£)ioenbig ein fdfjtedjter

fein muß. ©o oft toir ba3 Mbjectto „fafyrenb" einem Tanten Dor*

gefe|t finben, fönnen nur regelmäßig üerfidjert fein, baß bamit etnrnS

33eräd)ttid()e3 auSgebrütft »erben foll. S)ie 93ejeid)nung ,,©d)üter"

j. 83. tneift auf einen Seljrjungen eines geteerten äReifterS l)in, ber

Söcifafe „fatyrenber ©djüter" bejetdfjnet jene übet berüchtigte Ätaffe tum

einer ©tabt jur anbern jieljenber, nur nominell bem ©tubium, in

2BaIjrf)eit aber ganj anbern S)ingen, mie SSettelu, ©testen u. a. fidj

toibmenber junger Seute. „gräutein" ift ein fjod) auäjeidfjnenbeä

S^it^eton ber unmtyetrartjeten'grauenSperfon, „fafjrenbeS gräutein"

bagegen bebeutet ünt ber Unjud^t gewerbsmäßig ergebene Sßerfon.

Äße biefe faljrenben, b. f>. oljne feften 3Bof)nft& frei untrer;

jieljenben Seute gehören nidfjt ju ber ©efettfdfjaft, entbehren beS ©d^u^eS
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unb ber Siechte berfetben, bie nur bie ßugefjörigfeit gu einer an*

erfannten ©enoffenfdfjaft einbringt. $>a3 fdjlofc jebod^ nid)t au«, bafe

iljnen, falls nur baburef) ber ©tabt irgenb ein öortljeil erwuchs, ber

©d)ufc ber Dbrigfeit gu Xfyeil würbe, ©o waren beiftriefewetfe bte

liebertid^en 23irnen in SlugSburg infofern twgetfrei, afe an ifjnen feine

SKotljgudjt — ein fonft mit ßebenbigbegraben beftrafteS 33erbred)en —
Begangen werben fonnte. Xrofcbem erfdfjeinen fie anbererfeits mieber

burdE) eine Steige Slnorbnungen gefd)üfct, bie freilief), wenn man nä^er

jufiefjt, nidjt tu ifjrem Sntereffe, fonbern lebiglicfj in bem be3 SßublifumS

getroffen finb ober aber audf) fo öerftanben werben fönnen, ba% fie

nid^t einer ^erfon, fonbern öietme^r einer foftbaren ©ad(je, an beren

@rf)altung tuet getegen ift, gewibmet finb, gerabe wie man g. 83. ein

ebleä 3udE)ttf)ier mit befonberer gürforge gu betyanbetn pflegt. Unb

e8 ift bieg ein weiterer ©eleg für ben naiuen ©inn be$ 9ftittelattera,

baß e3 bie Sjifteng nid^t nur, fonbern auclj bie Stufpflege ber lieber*

ticfjen S)trnen als ün SSebürfnife gelten liefe, biefelben aber jum rofyeften

Slbfdjaum ber ÜKeufcf}f)eit fjinab verbannte unb jebem SSerfud), fief)

barauS empor gu arbeiten, einen unüberfteigbaren 2)amm üorfd^ob.

©o waren bie SlugSburger „fafjrenben gräulein" ber 9luffid)t unb

Pflege beS genfer« unterteilt, ber über alle fie betreffenben Angelegen-

Reiten richtete unb bafür t>on einer jeben wödjentlid) gwei Pfennige

erhielt ; weiter fyatte er barauf gu achten, bafe biefelben gu feiner Qüt

Weber be$ XagS notf) bcS 9todf)t3 bie eigentliche ©tabt betraten ; fanb

mau fie barinnen, fo fdjjnttt man i^nen bie iWafe au« bem Äopfe.

©3 fei mir geftattet, gleich f)ier an eine anbere ©efeUfd^aftö-

flaffe gu erinnern, bie ftreng genommen nidf)t unter bie Don uns ge-

fenngeidfjneten Kategorien gehört, aber bodfj begügficf) ber iljr gu X^eil

geworbenen 93el)anbfung fo trief Sle^nltd^feit mit jenen f)at, bafc icf)

fie fügfidfj f)ierf)er gälten barf. 3)ie fociale Stellung ber Suben im

2Kittelalter war nämltcf) gleichfalls eine geästete, wenn fd)on bie

Urfacfje bagu weniger in bem S9eruf ober in ber morafifdjen 8uf=

fütyrung als üielme^r in ber religiöfen ©onberfteHung berfelben gu

fud^en ift, obgleich audf) bte erfteren gang ungweifeßjaft gu iljrer

ÖJeringadfjtung mitgewirft Ijaben.

SBefannttid) verbreiteten ftd) bie 3uben fdjon balb nad) ber $er*

ftörung SerufatemS buref) Situs (im Saljre 70 nad^ 6f)riftu3) über bie

füblidjen unb weftlidfjen Sauber ©uropa'S, tnSbefonbere aud) über bie

oon ben Römern offupirten $Rljein= unb 3)onaugegenben 3)eutfd(jtanb3.
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SBtr übergeben t)ier tyre Stellung unter ber §errfdjaft ber

Körner unb bemerfen nur, bafc biefetbe eine üertyältmftmäftig geftdfjerte

toax. 9lt3 ba3 römifdje SRetd} ben beutfd&en gröberem jur SBeute

fiet, blieb audj junädjft biefer atec^töjuftanb uod) beftef)en, ja befferte

fidf) t)ietmef)r unter ben Karolingern, namentlich unter Äart bem

©rofeen unb Subwig bem frommen. Sin SBenbepunft tritt erft burdj

bie Äreujjüge ein. SBätjrenb fie bis bafjin im 993cfenttid^en nicf)t

anber§, als bie übrigen ©inwoljner ber ©täbte befjanbelt worbeu

waren, gelang e3 ber burd) bie Äreujjüge ju völliger entwiefetuug

getaugten §ierar<f)te, ben ^ßöbel gum wilben gfanattemuS gegen bie

Ungtüdtidjeu ju erregen. Xaufenbe würben in bem frommen Sßafjne

ljingefd()ladjtet, ba& man burefj ifjr S3tut baä 93tut be3 §eilanbeS

rädjen muffe. $)amate waren e$ bie beutfd^en Äaifer, bie bie SBer*

folgten in iljren ©d)u| nahmen. Äug biefem ©djufc entwidette fid£)

aHmäfjltd) bie 9tuffaffung, baf$ bie Suben im gaujen ffteid^ fid) unter ber

befonberen ©<ijirm$errfd)aft be3 $atfer3 befänben unb iljm bafür ^u

Abgaben berpflidfjtet feien. 3)iefe8 a3erfjättni& bejeid)nen bie <3tffyä)t&

quellen be3 9Kittetatter8 mit bem SluäbrudEe: „$hmmerfned)tfd)aft".

©er Äönig ift ber atigemeine §err ber 3uben, jebod) nidjt in bem

©tun, bafc bie Sedieren Seibeigene finb, über bereu ®ut unb 85tut

ber (Srftere nad) belieben verfügen fonnte; ba^er ift auef) ber Sube

afe Äammerfned)t nid)t ber fd^ranfeutofen SSitlfür be3 ÄaiferS prei§;

gegeben, fonbern nur ju ©teuern an tyn uerpfttdjtet. 2)te)e3 3uben=

fdjufcgetb würbe als fönigtidjeä 9?egat jum öfteru an wettlidje unb

geifttidje gürften unb an bie freien ©täbte fcertieljen, welche bann

jugteid) audfj bie SBerpflidjtung jum Subenfdljufc übernahmen.

• 2>ie guben einer ©tabt bitbeten nidjjt blofc eine retigiöfe ®e-

meinbe, welche in ber ©tynagoge iljren SRittetpuuft fanb, fonbern aud)

eine ©emeinbe in fommunater unb rechtlicher 95ejie^uug. 2tte fotdje

war fie öon itn ftäbtifdfjen Beamten ejimirt, ftanb unter eigener

Obrigfett unb befaft audfj bie ($erid|t3barfeit über itjre Angehörigen.

3)iefe Drganifation Ijing mit ber Steigung bes äRittelatter3 jufammen,

bie fociafen Äreife auef) jurtftifd) ju trennen unb ^ßerfonen be3fetben

©taubes unb berfetben rechtlichen Stellung eine forporati&e ©tettung

ju geben, ©o wie ber Äteruä, fowie SBajalten unb 9Kinifteriaten,

wenn fie in einer ©tabt wohnten, v>on ben regelmäßigen Dbrigfeiten

ejimirt waren, fo erhielten auef) bie Suben i^re abgefonberte ©teüung.

S)agu fam nod), ba% eine berarttge 3tb)ouberung aud^ ben ^ntereffen
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ber Suben entfpradD, unb baf$ fie i^rc ©treitigfeiten unter emanber

gerne oon ÜKitglilbem i^rer Nation unb ffteltgion entfdfjeiben liegen,

um ben ifynen übelwottenben Stiften feinen öinffafc auf tyre SRedjtös

tterljältniffe ju geftatten unb um iljr nationales Siecht jur 3lnroenbung

ju bringen. 8In ber ©jn$e ber Subengemeinbe ftanb ber Suben*

meifter; biefem jur ©eite ftanb ein t>on b^n jfibifd>en §au8t)ätern

geroä^tte^ SRatljSfottegium öon 12 äRttgtiebern, baS jugleidj im ©ertöte

atö ©ctyöffeufottegtum fungirte. 2>er lofate 9Ätttetyunft ber ©emeinbe

war bie Subenfdjute; auf ü)t würbe 9tat^ unb ©eridjt gehalten.

SBenn wir oben bemerft fjaben, ba& bie Suben t^rc ©treitigfeiten

unter einanber fetbft rateten, fo ift f)iet)on bie fogenannte Mutige

©eridfjtöbarfeit au3juuef)mcn, b. t). biejenigen Säße, in benen e£ bem

33eHagten an ßeib unb Seben ging. §ier war au8fd(jfief$ftd) ber

©tabtoogt fompetent. SBon Ijoljem Sutereffe finb ferner bie SJeftim*

mungen ü6er ben ©erid)töeib ber Suben. 9tadf) jwei ©eiten Ijin l)at

fid) nid^t Wog baä äßittefatter, foubem ebenfo fefyr auä) nod(j bie

neuere $eit barin gefallen, ben Subeneib mit ^Raffinement auSjubtlben,

einerfeitö was bie SBorte betnfft, bie ber Sube ju fpred^en f|at,

anbererfeite in SRüdEfidjt auf feine Äleibung unb fein fonftigeS SSer-

Ratten wä^jrenb beä ©cljwurea. 2)urdf) bie abenteuerlichen gönnen

tootttc man ben Suben, öon bem man fälfdfjtidj annahm, baf$ er nadf)

feinem ©efefc öor ber dirifttidjen Dbrigfeit einen äReineib fdjwören

bürfe, uon bem falfdfjen ©cfjwur jurüdEfdjrecfen ; aber ebenfo feljr

ging man auef) barauf atö, ilju gu bemütt)igen. ©d^ou in ben @e*

fefcen Äartö be3 ©roften fieiftt eS: „ftreue Sauerampfer jweimal öom

Sopf au§ im UmfreiS feiner güfce; wenn er fdfjwört, foU er ba

fte^en unb in feiner ipanb bie fünf Sudler äRofte galten, gemäß

feinem ©efefc; unb wenn man fie nicf)t in Ijebräifdfjer ©prad^e fyaben

fann, fo fott er fie lateinifdj fjaben." ©erabeju big jur Xortur geljt

pine anbere 93orfd)rift au« bem 11. S^r^unbert : „ein ©ornenfranj

fott ü)tn auf feinen £afe gefegt, feine Äniec umgürtet werben, unb

ein ©ornengweig oou fünf ©Ken Sänge, oott ©tadeln, fott i^m, bis

er ben (Sib oottenbet fjat, jwifdjen ben Ruften bur^gejogen werben;

wenn er Ijett baoon fommt" — wa3 nur burdf) ein wahres SBunber

gefdfjef)en fonnte — „Ijat er ftdj öon ber Slnfd)utbigung gereinigt".

änberwärS waren bie gormen weniger graufam, afe bemütljigenb.

2ßan ließ ben fdfjwörenben Suben auf einer ©autjaut fielen, auf ber

$aut be3 Stieres, weites ju effen i^m feine. Religion verbietet, unb
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feine redete §anb bis an'S ©elenf in bie fünf Sucher SRofiS ^tneins

ftedEen. Ober ber 3ube muffte auf uaeftem Körper einen grauen Slot!

unb §qfen oljne SSorfüfte angaben, einen fpifcen £ut auf bem Äopfe

tragen unb auf einer in Sammblut getauften §aut fielen. 3n

©cljleften foHte ber 3ube nid^t auf einem Xfjierfett, fonbern auf einem

breibeinigen ©tufyl fielen, woljt um itjm eine fdjtoanfenbe, unfidjere

Stellung ju geben. SebeSmat wenn er herunterfiel, jaulte er eine 95uße

;

fiel er jum tnertenmale herunter, fo Ijatte er feine ©ad^e verloren.

?lud) im ©trafredfjt begegnen uns manche ©onberfjeiten. ©ottte

j. 93. ein 3ube getjenft werben, fo fefcte man i^m einen Subenljut

mit brennenbem Sßed) auf's §aupt. SBurbe er gleichzeitig mit eiuem

©Triften geteuft, fo t|ängte man iljn aufterl|alb beS ©atgenS an einem

33alfeu auf, um i^n Don bem toerurtfjeilten Stiften ju unterfdjeiben.

Ober man Ijängte ben Suben jwifdfjeu wütljenben $unben auf, öfter

mit bem Äopf nadfj unten. 9tm furdEjtbarften würben bie gleifd^

tjerbrei^en jwifdjeu Suben unb Sfjriften beftraft. 2)aS ©tabtbud) öon

«ugSburg beftimmt, bafc in folgen Unjud^tSfätlen bie ©dfjulbigen

über einanber gelegt unb öerbraunt werben foHten, „benn ber ß^rift

tjat feinen S^riftenglauben verleugnet". 9Kan falj in folgern Umgang

baS Uncf)rifttidf)e, aljnlicfj tute in ber Seftialität. (Später würbe im

Safere 1590 eiu StugSburger Sube, ber mit einer £f)tiftin Sfjebrucf)

getrieben Ijatte, nur mit Mutzen auSgefymen. Sieben ber förderlichen

3üd)tigung werben ©efangntfc unb ©elbftrafen für bergleid^en ftäUe

erwähnt. $)er 3ube SRöfli war fdjon öom Sftatfj geftraft worben,

weil er eine 33firgerSfrau in äßannSfleibern in'S 95ab geführt unb

bort mit tyr gelebt Ijatte, „als es iljm bann fügt". 2118 er beffen

nid&t Diel adfjtete, warb er wieberum geftraft, unb jwar um 600 gl.,

in ben Xt|urm gelegt unb aus ber ©tabt öerwiefeu. ©egen bie grau

würbe erfannt: „man fott fie fefcen auf einen Sarren unb burdf) bie

©tabt führen an alle Orte, ba man beu 9tuf tljut, audj ein Suben^

tlütlein üon Rapier i^ro auf bas §aupt fefcen, unb oor iljro burdD

bie ©tabt mit jwei 9lac^twad^t^örnern blafen ; banadj fofl fie ewiglidj

jwei SKeilen öon ber ©tabt entfernt bleiben; tljäte fie barwiber,

fo foU man fie blenben. 3#re SRutter foß gleichfalls jwei SKeilen

üon ber ©tabt bleiben, weil fie iljrer Xod)ter ju 3tllem ju^

geluget, ba fie mit 9ÄöfU bem Suben ju fdjaffen gehabt/' 3n
einem anberen gaUe, als eine S^riftin gwei Äinber Don eiuem

Suben gehabt $atte, würbe audj ber $at^e beS erften ÄinbeS, ber
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gettmfct, ba& e3 ein 3ubenfinb fei, mttbeftraft. S)a3 Urteil lautete:

„©eligmann müfete 20 gl. ©träfe jaulen, @Ifa 9üle^erin foll man
auf einen ßarren fetjen, i^xc 3lrme bloft laffen, ifyre §aare jertfyun,

fein lud) auf bem Raupte fyaben, ein 3ubenl)ütlein barauf fejjen,

alfo burdt) bie ©tabt unb bann jur ©tabt fjerauöfütjren. 2Btdjel=

mann (ber Spatfje) foü ben Äarren führen unb aud) ein 3ubenf)ütlein

auf bem Raupte fyaben, unb foB man t>or ifym mit Jörnen blafen."

Ueberfyaupt trug bie ganje fokale Stellung ber Suben im

Mittelalter ben ©tempel beä ©ebrüdten. Sä ift ein 3etcf)en ber

9tof)f)eit beS geitalterd, bafe ber Sfjrift gegen ben 3uben auä natio=

nalem unb ftrdjlidjem 2Bibertt>iUen ben tiefften £>af} Ijegte unb bem*

felben nid^t MojJ im Ütbtn bei jeher günftigen ©elegen^eit freien

fiauf lieg, fonbern iljn aud) in feiner ©efefcgebung 6etf)ätigte unb

ifjn in ber fiiteratur unb flunft bereinigte. 2)urd^ öffentliche Silber,

toeldfje ©jenen auö ifyrer fieiben£gefd)iä)te barftellten, mürben fie

öerf)öf)nt. $\x ©eggenborf f)at man buxä) ein JBilb über bem ©tabt*

tt)ore bie butige SBeftrafung ber $uben im %at)it 1337 für eine an*

geblidfje £>oftienfd)änbung berehrigt; ju fyranffurt a. 9Jt. t)at man

auf ber TOainbrücfe naä) ©ad)fenl)aufen ju, unter bem Srüdentljurm,

jum 3lnben!en an bie angebliche (Srmorbung eineä Äinbed ju Irient

im 3>al)re 1475, ba3 ©emalbe eineä mit Pfriemen jerftodfjenen

Äinbeä unb fouftige bie 3!uben berunctjrenbe ©arfteüuugen angebracht.

Sei SRenoötrung be§ 2f)urmeö im 3fa^re 1677 toaren bie granffurter

3uben bereit, gro&e ©ummen ju jaulen, toenn baS SSilb ganj toer=

löfdjt toürbe, aber eö ift erft neuerbingö beim Wbbrudf) beä 2^urmed

Derfd()hHmben. vXef)nlid)e emtebrigenbe Darftellungen fanben pdf) aud}

anberhmrtö ; befonberä pflegte man an Orten, roeldje toon ben Stoben

nidfjt betreten toerben follten, an Äirctyen, djriftlidfjen ©aftljäufern

u.
f.

tv., baä SBilb einer ©au anjubringen.

9tirgenbö toar man in ben Mitteln bebenflidt), bie auger^alb

beä @ljriftentf)um3 ©te^enben unter bie $errfdjaft ber Äird(je unb

be3 <$riftlid()en ©taatö ju jieljen. 3fn allen Säubern hmrbe, toenn

ber 3fanati8mu3 txtoaä)U, ben 3fuben bie 2Baf)l gelaffen jtoifd&en ber

Saufe unb ben furtfytbarften lobeäqualen. SBenn audf) bei fielen

Verfolgungen ba8 eigentliche 9Jtotto &abfudt)t unb anbere niebere

ßeibenftfyaften toaren, fo tourbe bod^ immer bie f$af)ne beS S^riftens

t^um8 ^od^ gehalten. 3fm tarnen beS ^errn, um bie Anbetung

(£t>rifti meiter ju verbreiten unb bie SBerrat^er beö c^riftlid^en ©laubenö
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ju beftrafen, gab man fcor, bic ©räuel ju begeben. 2)ie ©etftlidjfeit

fud)te befonberä auel) baburdj ben Rubelt gegenüber ju geminnen, baft

fic in alter, ebenfo tüte in neuer unb neuefter $eit, Äinber ber ^uben

ol)ne SBiffen unb SOÖttten ber (Sltern burd} bie Saufe für fidt) in

9lnforudj naljm.

2BaS if)re Söoljnftätten betrifft, fo moljnten fie überaß in einem

befonberen Subentuertel. 2)er ©runb für biefe lofale 3lbfonberung

lag junädtft allerbing3 barin, bafc in ben mittelalterlichen Stäbten

überhaupt ßeute ber gewerblichen, focialen ober fommer-jiellcn klaffe

beftimmte Strafen einjunefymen pflegten, fobann, baft bie Suben,

mie fdjon bemertt, eine befonbere ©emeinbe bitbeten, beren 9JHttel=

punlt bie Subenfdfjule War. 2)aä l)auptfäd)lic^fte 9Jiotit> beftanb jebod)

barin, bafc bie Obrigfeit münfdjte, fie auf einen abgefdjloffenen $aum

ju befdtptänfen , um möglidjft jebe SBerüljrung mit ber d£>riftlid)Ctt

@mmoljnerfd)aft üermieben ju fefjen. Sefotjalb befafc audj jebe 3uben=

gemeinbe üjr eigene^ 33abeljau£ unb üjre befonbere ftleifdjbanf. fiiefc

fid) ein $ube außerhalb feineö £>aufe£, namentlich in ben djriftlidjen

Cuartieren bliefen, fo maren Üjm beftimmte iHeiberabjeidjen t>or=

gejdjrieben. S)ie entmürbigenbe 3Birfung folget SSorfdfjriften leun=

jetdjnet ein berühmter ®efd)idjt£fd£jreiber unferer 3^it treffenb mit

folgenben SBorten : „SSieredig ober runb, Don fafrangelber ober anberer

garbe, an bem §ute ober an bem Oberfleibe getragen, mar ba£

Subenjetdtjen eine 3lufforberung für bic ©affenbuben, bie Xräger ju

Derljöljnen unb mit fiotlj ju bemerfen, mar ein Sßinf für ben öer=

bummten Sßöbel, über fie Ijerjufallen , fie ju mtfcljanbeln ober gar

ju tobten, mar e$ felbft für bie ljöljeren Stänbe eine Gelegenheit,

fie al3 3lu3mürflinge ber 2JtenfdE)ljeit ju betrachten, fie ju branb=

marfen ober be£ XJanbeö ju öertoeifen. 9lodj fdjlimmer aU biefe

gnteljrung naä) 9lufjen mar bie äBirfung beä Slbjeidjenä auf bic

3uben felbft. Sie gemöljnten fid£j nad) unb naä) an Üjre bemütl)ige

Stellung unb Derloren baS Selbftgefüljl unb bie ©clbftadjtung. Sie

toernadjläffigten üjr auftereä auftreten, ba fie bocl) einmal eine t)er=

achtete e^rlofe Älaffe fein foüten, bie aud) nicfyt im ßntfernteften

auf ßtjre 2lnfprudj machen bürfe. Sie fcermafyrloften naä) unb naä)

üjre Sprache, ba fie bodf) in gebtlbeten Greifen feinen Stritt er=

langen unb unter einanber pdf} burd) iijx Äaubertoelfd) fcerftänblid)

machen fonnten. Sie büßten bamit ©djöntjeitöfinn unb ©efdjmad

ein unb mürben nadf) unb nac§ tljeilmeife fo öerädjtlid), mie eä i^re
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getnbe hriinfd&ten, ©ie toetloren männlidtje Haltung unb 9^ut^ fo

bafi fie ein SJube in 2lngft fefcen tonnte."

3>ie buntelfte Sßartie in ber ©ef^id)te beä mittelaUerlic^n

3ubentfyum3 finb jebod^ bie Subentoerfolgungen. 68 märe eine

fc^auerlidfje Aufgabe, burd) ben Verlauf Don Safyrijunberten bie «8e**g*

niffe ju fammeln für bie Unbutbfainteit, Varbarei, ©etoinnfudjt unb

ben Aberglauben ber $errfdjer unb beä VolteS unb bie beifpieftofe

Sßibe*ftanbötraft # 3ä^tg!eit unb ben Opfermut^ ber ,$ubeu, toeld&ei

mit betreiben Energie, mit toeldjer fie einft ben Römern getrost

Ratten, je|t bie Verfolgungen ertrugen unb no# ßebenätraft behielten.

£)eutfcf)lanb ftet)t in biefer $e<jiefyung nid)t niebriger ba, ato bie

übrigen djriftlid&en ßänber, aber auefy nid^t über iljnen., Sie erfte

allgemeine blutige Verfolgung braute ber erfte flreujjug mit fid>.

Sn iljrem religiöfen 3fanati3mu8 era^teten eä bie ßreujfaljrer für

iljre erfte $flü$t , f$on in ber $eimatlj mit geuer unb ©#tt)ert

Spropaganba für ba3 ßljrtftentljum ju machen. Vereinjclte 35er*

folgungen fanben toon ba an faft in jebem Starre ftatt; aber im

Safyxt 1298
%
toäljte fidf) ein neuer ©türm unter Anführung beä

fränfij^en Sbelmanneä föinbfleifdt) fcou Ort ju Ort. fiine ajtgebtidje

£oftienfd)änbung toar bie Veranlagung ber Verfolgung. 3>ie ^uhen

Ijätten eine £oftie in einem JJtörfer geftofcen; au£ ifyr fei 23lut in

fo grofjer SUlenge gefloffen, bafj fie eö nid^t meljr verbergen tonnten,

liefern albernen SJlärdjen fielen unjäfyUge Sfuben in Qfranten, Valjern

unb Defterreidfj jum Opfer. Die allgemeinfte unb öertjeercnbfte Ver^

folgung fanb 1348 unb in ben folgenben 3-atjxen, befonberä im

Satire 1349, ftatt. S)er fd^toarje lob, bie furchtbare <ßeft, toar bon

Äßen Ijer toie ber nidjtöfdjonenbe SBürgengel über alle ßänber

SuropaS baljer gebogen unb f)atte ben üierten £f)eil ber <5tn=

tooljner fyintoeggerafft. 2>ie tieffte ßrfdjütterung bemädjtigte fi^.b^r-

©emütljer. 2öie ergaben toürbe bie menfcfylicfye Dtatur erfcfyeiuen,

toenn bie taufenb eblen ^panblungeu, toeldje in Reiten fo großer

©efaljr in ber Stille geübt toerben, ber 9tadjtoelt aufbctoafyrt toerben

tonnten! ©ie finb e3 inbeffen nid£)t, bie in ben ©ang ber Vegeben=

Reiten eingreifen; bagegen treten bie 9tad)tfeiten ber menfdjlicfyen

Dtatur bei folgen 3lnläffen mächtig fjeröor. laufenbe religiös Sfanati-

firter jogen in toot)lgeorbneten Sßrojeffionen oon ©tabt ju - ©tqbt,

öon fianb ju ßanb, ba$ &aupt biä ju ben Slugen beberft, ben Vlict

§ur 8rbe gefentt. 9lngett)an mit büftern ©etoanbern, trugen fie auf

4
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bet SJtuft, betn fftürfcn uitb bem $ute xottjt fltcujc urib führtet! gtofce

breijhrängige ©eifteln mit btci ober toter Änbten, in meldte eiferne #teuj=

fptfcen eingcbunben toaren ; Äetjen unb ptangeube gähnen tum ©ammet
unb ©olbftoff tourben ifynen Vorgetragen , unb too fte famen, Wütete

man mit allen (Slotfen, unb ba£ Stotf ftr&mte tynen efrtgegtftt, ifrten

®efang ju toerneljmen unb ityren SöufcüBungen beijutooljnen. ©aä toar^n

bie (Seiner ober 3ffagettanten. 3fetjt hmrbe auf einmal tn ben WS aufd

Aeufcerfte ersten ©emüttjern ber ©ebanfe laut, bie 3üben ffitien bi*

SBrunnen toergiftet, fte allein fottten bd8 grofce Sterben ü84r bie (Sljriften*

f)eit gebraut Ijaben. gfaft atterottä ftmrben' feie UngHftflidjen ljin=

gefd)lad()tet , iljre gorberungen toetnidjjtct , il)r baareö ®elb üertfjeilt.

3fn aüen ©täbten beö Mittelalters ftftftf unö bit gtfo&e Anja!)!

bed lieberlictyen ©efinbelS auf. $)odf) fyat man eö bei biefem nid)t

fotooljl mit eigentlichen 93erbredjern , al£ öieme^r mit übelberufenen

Üßerfonen ju tljun, bei benen aber immerhin ber SJerbadfjt bejüglt^

ityrer ©emeingefäljrlidjfeit fo grofc toar, ba§ man fcon Seit ,V* 3*ü

eine Austreibung berfelben toornaljm. Stedfjt bejeidfynenb ift babei,

baft biefem lieberlid&en ®eftnbet bie ©tabt meift nur auf eine t>er=

fjältniftmä&ig furje 3eit Verboten tourbe, fo ba& e8 nad) Ablauf ber=

felben fein Untoefeu bon 9ieuem beginnen fonntc. Sine Verbannung

auf hnmer toürbe atterbingä ganj refultattoS geblieben fein; Heften

fid) bodf) Diele audf) bnrdl) eine jeittoeilige Auötoeifung nidjt abgalten,

nod) Dor Ablauf beä ÜerminS toieber in bie ©tabt jurüdfjufefjren,

trotjbem baft barauf oft bie graufamjten fieibeöftrafen gefegt toaren.

3Bo fottten fte aud) anberS f)in, ba i^nen überall bie gleiche Auä=

toeifung brot)te? @£ liegt ein tüatyrtyaft brutaler SgoiemuS ber ba=

maligen ©trafred&töpflege barin, beä üagirenben ©efinbelä ftdj ein=

fac^ baburdl) ju entlebigen, bafj man baffelbe feinen 9iad()bam jutrieb,

bie natürlich bie gleite ^Jrayiö beobachteten , fo ba& fdjtie&liä) bet

betreffenbe 3Dtiffett)äter , nadjbem er im ganjen ^eiligen tömifdjen

9teid(} umljetgef)etjt korben toar, immer toiebet bei feinem erften Au8=

gangöjjunfte anlangte. £)te ganje Sfyeorie bet ©trafre^töpflege be=

ftanb lebiglidj barin, ben SJerbred^er unfdjäblid^ ju matten. S)a^er

bie entfe^lid^ graufamen ©trafen fdjon bei geringfügigen ffiergefjen:

^fingen bei 35iebftat)I, SJerbrennen bei ©obomiterei (^äufig fd^on bei

gefdjledjtlidjen Vergeben jmif^eu Subcn unb Triften), Sebenbig=

begraben bei 9lot^}ud^t, #anbabt)auen bei 3Jleineib unb ^Betrug u. f.
to.

gteiltd^ tourbe biefe batbarifdfje ©trenge baburd^ lieber gemilbert,
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ba& bie meiften Strafen mit (Selb gelöft fcetben fannten , m*r bafc

baburd) ber jügellofen SRol)1)eit beS Sermögenben gleidrfam t>ou

Obrigfeitömegen 3ty»><itnb SEfjüre geöffnet mar unb ber @vnft >be$

©efefceö nur bem Annen fühlbar mürbe, bem feine materiellen Drittel T

ju (öebote ftanben, fidj tum ber ©träfe loejuffciifen. äöenn itbet*

^am>t bie äBirffamfeit ber Strafgefetje nid}* fomoty burefy bie $4tte,

atö burdj bie @idprlpit ber Straf« befthnmt mirb, fo befattb f*d)

auet) hierin baö Mittelalter nodj in ben Anfängen riner gebrbuetett

9i«djt8tflege. So blieben mäljrenb bed 3Jal)rea 1338—1368 x>on^

169 iit 9lug£butg;bexübten Sobtfd^lftgen 164 uftgealjnbet, ^meit man

ber Später nietyt f)abl)äft toerbeti fonnte ; an ben fünf übrigen fflaren

9 Sßerfonen bttfyeiligt; babon mürbe einer begnablgt, t>on einem ift

nt$t Mar, ttxtä mit ifyn gefd)ef)en, bie fieben anbern mürben auß* '

gemief«n. .9lber nur &on breier: ift e$ unjmeifeMjaft, baft fie perföulidj

öor öeridjt geftanben. Setjr f)äufig blieben bie 9>erbred)cn nu*

geajjnbet, toeil man ber 2l)äter nicfyt ijabljaft merben fonnte. 6rft

fpäterfjin ttfrbanb man bei ber Strafe mit bem altgermnnif^en

9tadjebegriff aud) bie 9lbfld)t, Slnbere öom SJerbredfjert afyjuftfjreÄeu.

2)arüber ljinauä bei ber Bumeffung ber Strafe and) an eine SBefjetung

beö SSerbrecfyerä ju benfen, baju ift baö äRittclalter nie gelangt.

S)er Straffcottjug mar meift ein rajdjer, fomeit nidjt bad rein forma»

lifttfdje Strafverfahren auffdjiebenb in b$n 2Beg trat; ljM)fterr3

Kriegsgefangene, bie ein reidjeä Söfegelb in 3luäftd)t ftellten, mürben

länger gefangen gehalten, bie eigentlichen Uebettljäter bagegen, mettn

fie fidf nidt)t mit @elb loäfaufen tonnten, rafd) preerbirt. 38ie fleißig

man babei Don ben fcerftümmeluben Öeibcöftrafen (Uefcmud) machte,

batoon geben folgenbe ffieinamen auä gleidjjeitigen diellen ein fprecf)en=

bed Sejjgnifi: Sodann mit bem SÖudjftabett, ßaiblin mit' bem SÄal,

3etfel mit bem Ringer, ber 33ierfinger, «Sttrirggcl mit ber einen |>anb,

SBatyurg mit bem Stumpf, ber t)anblo3 Sdjneibev, ba3 fjanbloö

TOülierlin, bie otjrloä ßlben, bie naäloä $una, bie uadloä 3Jtetj, bie

eineugig ßarrnertn, ber bltnb Scijneiber, ber SBaljer ber SJUnbu. f.
m. 1

)

l
) 2Bic berb realiftifdj baS SRittefalter überhaupt tn ber S3einamengefrang toar,

btföon fjier einige ©eift)ie(e au« gfeidföeitigen 9(ug3burgcr Quellen: ber rot^ Sermtl,

Gkbfyaxt S)ötrbein, ber <5§stt>übe(, ber tyitxxtx, ber Welenb ^iettei *on SBäütitoo^

'

ber böd @ttyeffel, Äün^lin ©o^mort, bab griubig 93äucrleiu, ber tyupfenb ©cfyfejber,.
s

Sodann 9Wifferat, ber 9}^ä»i8e(fer, ber Äo(jer im 2o^ bie feucfjenb ^lö, ba^ rofeig .

$>iemlin, ba3 fotig SWeöUtt, bie ljupfenb S(^, ber ©iün^grab, ber Budtömeffer,

ber 2tnli<faxtx, ber rot^ ®d)iffer, ftuni 3)reme(inbemarf^ u. f. to.

4*
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Die fd&ied&te ^olijet, Detbwnbett mit ber Stotyfprt unb ^bgefhnnpffljeit

bet SJeDöltetung, fdfjuf ganj etjd>tedfenbe ,3uftä*be. 18ox aßem loat

bie ttnfidjerf)eit bet Sßetfon eine ganj ejotbttantei Sei bet geringe

fügigften Utfadje toutbe ,bad SReffet gejüdtt. 9tuÄ) ©eiftlidfje urtb

grauen ftanben nidfyt jutfid. SBlojje SifetfiWjteleien « bet testeten

genügten, ba| fte in bet Äitdje unb auf bet ©ttftfje gegen ehumbet ;

losgingen, ober gar ftdf) gegenseitig mit SJieffetn Derftümmelttot; 3fn

ber $unteU)eit tonnte man fiäj ungefäljtbet nidjt metjt auf bett *

©ttaften fefjen laffen. ßtoat touebe: für bie äffentßdjen ©d^rtfefc'

eine ftülje Spolijeiftunbe geljanbfjabi, aber bad benritlte mrr> ba§ fldjM

ber ©tanbal auf bie ©ttafce fottfefete. 3tt>ei BRomente tarnen babet

ber angeborenen SRol^ett, namentlich ber unteren ©tärtbt, ju $Ufe.

6inmal bie £tuntfud>t, berm SBitfungen nod) babutdfj geftätft routbtfi,

bafc bie geiftigen ©etr&nte toeit ftärfer unb unDerfßlfdjt confuWitt

tourben, fobann ber babntdj im Ijoljen ®tabe erregte <£efd)fedjt$finn.

Itunten^eit unb ttitjudfjt etfdpinen baljet in ben meiften gälten- al3 .

bie nädrften tttfatfyen begangener (Sfteffe. S&tt tyaben fdjon oben

fjetDotgeljoben, bafc bie ^toftitution im 9ftittelaltet fetten« ber ©tabt*

obrigteiten nid)t nur gebulbet, fonbetn f&tmlidf) gefdjütft unb gepflegt

hmrbe. Daneben abet mufc bie nifyt conceffionitte Unjtttlitfyfeit in

allen ©d)td>ten bet ©efettfdjaft eine ebenfalte f*f)t bebeutenbe getoefen

fein. 9lamentlid^ fdfjeinen bie jaljttofen ®abeftuben ben öffentltd)en

#äufetn gefaljtlidje ßoncuttenj gemalt ju Ijaben ; bafc jut SBebienung

in benfelben öielfad^ liebetlicfje3 ßieftnbel oettoenbet toutbe , etfjeöt

fd&on au« bet Sljatfadje, bafc alle Slugenblidte 33abetned(jte unb *2Jtägbe

mit bet 3ted)t8}>flege in ßollifion gerieten. 2)od) toaten autfy aufcet*

bem StupptUi unb ttnjudjt Diel betriebene unb lote e$ fdfjeint, ein«

ttftgttdje ©efd&dfte. ©d^on bet ttmftanb, bafc man eine 2Rettge bet*

fd^iebenet 9tamen fjatte füt bie Sßetfonen, bie betgteidjen ©efdfjftfte

ausübten, giebt ju beuten, ©o fptatf) man Don Shtffianetn unb

9tuffianetinnen , Don Sßulietetn unb Spulietetinnen , Don Slufmadjetn

unb 9lufmadjerinnen , Don ©ponftetetn, $lu£fd()üttetimten , SinljeU

metinnen, ©inftö&etinnen, 9lfdjenpteteln u. a., alle meljr obet meniget

baffelbe bebeutenb hrie baä ebenfalls oft gebrauste Äuglet unb

StuppUxin. ©elegen^eitdmadjettnnen füt Detfjeitatljete 95tänner unb

grauen nannte man „SSertoerrerinnen" (SBertoirrerin) ober aud) Ser=

ftörerinnen elfyelidjen ßebenö, mitunter toot)l au<I) Sfjebredtjerinnen.

häufig begegnen toir bem Sporte „SJerrät^erin", man Derftanb baruntet
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eine Sßerfon, bie Seemänner, ©Ijefrauen uttb Stöc^ter ehrbarer ßltern

öetfuDpelte. 2luf ben «uäbrucf „fein Icbigeö SBeib" (SJlaitreffe) ftäfct

mem alle 9lugenblicfe. Sfyebrucfj unb ©ntfüfjrung tmn Gljetoetberu

warm ljäufig borfommenbe SMuge. 2lm meiften t>erflö§t aber gegen

unfer ©efü^I bie Jjriüilecfirte (Stellung bet lieberlidjen 2)irnen. $äufig

toaren bie grauent)&ufer öffentliche 9lnftatten, iljre 3?otfte^er öon bem

Stabtratlj ernannte unb auf iljr 9lmt beeibigte ftäbtifdje JBeamte.

&n SBien njoten fogar jtoei grauenljäufer lanbeÄ^ertlid^e Se^en.

©ie jaulten mitunter bebeutenbe abgaben an bie Obrigfett, ttrie

j. 39, in 9Jtctinj, tw ber ©rjiifdjof felbft biefe ®ebü^ren in 5lnfprud>

nal)ra unb fid> baljer int Satire 1442 befdjtoerte, bafc iljm bie ©tabt

(Sintrag tfyit^ „an ben gemeinen grauen unb Xödjtern unb an ber

SSnfjlerei". Sieben ben in grauenf)äufern jufammentooljnenben $>irnen

ffielt ftd) nodj eine SÄcttge fogenannter „Ijeimtidjer grauen", nament*

üdj jur SRefoeit ober iei fteid^tagen — man benle nur an baä

ßonftanjer ßdnctll — in ben labten. SSe 'SpritHlegirten erblitften

barht einen €in griff in iljre Äed)te linb fotberten Abhilfe gegen bieje

,,^}fufd>ereien". ^n Nürnberg bewerten fid) im Saljre 1492 bie

armen i£öd)ter f tme fie fid^ nannten, let bem Statt) unb baten,

„folifyed um ®otted u»b' b*r ©eredjtigteit tmllen tticfyt langer ju

geftetten." 2)enn mettn eö fo fortgebe, ;,müßten fte junger unb

Äuramer leiben". 9Uö itjre Sitten nidjtö fru<i)teten, matten fte öon

bem jeber 3"nft fluftet)ettbeu »ed)t ber ©elbft^iffe ©ebraud) unb

türmten bie §fiufer biefer Spfdfdjerinnen. ©ner befonbetö gefaxten

©teQung erfreuten ftdj bie 2)irnen auef) in Slugöburg. Sei 5Ber=

ttmnbungen Db*!r löbtnngen ber „fefyönen grauen " trat ^Bürgermeister

unb 3lat^ alö Älager auf. ©3 tft bieö ein Seleg für unfere oben

au3gefprod)ene Seljauptung, bafc bie Cbrigfeit bie lieberlidpn S)irnen

aU einen foftbaren ©acfybefifc ju betrauten getoötynt tear, ben man

für fid} ju erhalten möglicfjft beftrebt fein muffe. Sbenfo fd)ü|t bie

Dbrigfeit ben ®eh>erbebetrieb ber „faljrenben graulein" gegen ®c=

eintradjtigung fettend 9Hd)tyrtt)ilegirter. &et*tere follen j. 39. feine

feibene ©djürjc unb Sßaternofter fcon Äoralten tragen, ftetö oljne

SJtagb au£gef)en unb aufterbem jur Unterfdjeibung öon ehrbaren

SSeibem einen Soleier mit einem jhmfingerbretten grünen Streifen

tragen. 25er 6tabtt>ogt unb feine Anette hxtren angetoiefen, jeber,

bie gegen biefeö SSerbot t>erfta^cn toerbe, bie üerbotenen ©egenftänbe

ober i^ren SJtantel tDegjune^men. (Sin anbermal wirb ben „freien
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gränleinS fagar geftattet, iljre feinblidjen Soncurrentinnen f bie ftc

jnr 2Binterä#ett nacfy 7 lUjr unb jur Sommerzeit nadj 9 Ul)tf ;,oljnc

ßufyt unb gefäfyrliä)" auf bct ©trafje betteten, in ba8 offene £auS

ju, führen unb ju pfänben. 3»n SBien Wohnten fie ben feierlichen

Ginjügen beä Äaiferä bei, inbent fie üjm entgegenjogen unb ®lumen=

fträufce überreizten. Unb bei allen öffentlichen geftlid)feiten , bei

ben >$ljtliti)ti\ 2Bcttrennen> wie bei ben bacd>antif<§en Sänjen ber

^aubwerfögeffcften fpielten bie blumenbefränjten löstet ber Qfreube

bie &aupttölle. S)er ?lbf(Raffung ber 5rauenl)äufer festen ; fid) jebodf)

gro|e ©d^tnierigfeiten entgegen. 3>n JBafct Wefjrte fid> ber göneine

SDlänn bagegen unb meinte fogar, „man ttnnte feine fromme grau

ober Xodjter behalten, Wenn man fte abfdjaffe". $n 9iüwbctg Wutbe

\fyte lÄbftfyaffilmj tum ben jwei öorne^mflen Gonfulenten wibertatfyen,

„weil fiel) uidjt ein jeber an ben £immel Ratten tonne, unbburd)

bie $bfd)affuttg efjrlidfc Xödjter in ®efaljr gefegt werben mbdjtett".

6ine Jßefjeiruttg tiefer unfi^eren unb unjitttt<fyen ßuftänbe in

ben ©tobten braute erft ba$ 16. ^a^unbert mit feiner erftatlenben

ißolijeigewalfc, unb ber Äircfymreformation mit ftd). Stott bal an

Rotten bie *S48btc auf, €ammetyunfte beä lieberlidjen ®efinbetö ju

fein» £)a$! »letztere jog ftd> jefft metyr unb me^r auf ba$ platte Sanb

jurü#, wo e& für fein ©ebatpeen fowoljl in betljier nod) wenig ent=

wicfelten SPotijei, afö in ber attoerbreiteten ttnbilbung unb 9tot|ljeit

ben nötigen .guntergrunb unb ©tüt^unft fanb.

Sfeid^m Äuffd^tu^ über ba3 geben unb treiben biefer ätaganten

auf bem ßanbe gibt eine Keine, furj nad) bem 3faf)re 1509 er=

fdjieitefle ©djrift unter bem -Xitel: „Liber Vagatorum, ber 39ettler=

orben". $n bem IBorWort berfelben Reifet e£ Wöttlidj: „tjienad)

folgt ein l}übfd)3 2Hid>lm . . . biettrt oott eime l)ötf)Wirbigett SJteifter

nomine expertus in , trufis bem Slbone ju Sob unb ßre , sibi in

refrigeriuni et solacium, allen JJtenfdjen ju einer UnberWeljfung

unb £<?te, unb benen bie btfe Stud brüten ju einer Sßefferung unb

Sefemng. Unb Wirt bife SSüdjlin geteilt in brei Xeil. ©aä erfte

Seil fagt Don allen 9larungen, bie bie SJetler ober Santfarer brausen,

unb Wirt geteilt in xx ©apitet et paulo plus, bann eä fmb xx

Klärungen et ultra, baburefy ber 9Jtenftfj betrogen unb überfürt Wirt.

2>a£ ettidj Seil fagt ettte^ notabilia, bie ju ben oorgenannten sJlarungen

gehören. 2>a3 britt fagt oon ein 5*ocabulart, föotwelfd) ju teutfd)

genannt."
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gubörberft h>etben genannt bie JBreger, SSettler, toeldje leine

«Seiden fcon ben ^eiligen ober nur toenige an ftd) fangen f)aben,

fdjledjilid) unb einftflttglidf) bot bic ßeute !ommen unb um ©otteö

unb unferer lieben grau mitten 9Umofen fyeifd&en. Untet itjnen, jagt

ber SSerfafjer, tft mancher fromme 2Jiann, ber mit Unwillen bettelt

unb ftd) uor benen* bie iljn fennen, fdjämt unb beffere läge exlebt

ijat unb, meint et fönnte, baä JBetteln gerne aufgäbe; bei folgern

ift eine ©abe tooljl angelegt. 9tad> ifjneu lommen bie ©tabüler,

JBeitlet, bie alle ßanbe mit SBeibern unb Äinbern butdfyjieljen. &ut

unb Stfintel fangen bei ifyncn toott Don ^eiligenbübetn , fte fügten

mefpQTf- ©äefe , beten feinet leet ift, Staffeln, Seilet unb anbetn

$tudratl) bei fid) unb laffen Dom SBetteln nimmet ab, benn bet

SJettelftab ift ifynen in ben Singetn ettoatmt. 3)ie Sofcnet finb

SBettlet, meldte Äetten bei ftdj tragen unb tootgeben, fie Ratten Sfaljte

lang in bet ©efangenfdjaft bei ben Ungläubigen gefd>tnadf)tet , feien

aber, ba -fie ®elübbe jur 2Jtuttet ®otte$ ober ju ben ^eiligen getrau,

erlöft morb^n unb nun auf bem Sßege, iljte ©elübbe ju etfütten.

Sie geljen abet nij* mit SJüg^n unb SBettügen um, unb untet lau*

fenben fagt faum einet bie SBalj^eit. 9iod) fdjlimmet finb bie

Ätenfnet, toeldje auf Jhüdten gelten unb ftdj ftetten, ajß fet)Ie

. iljnen ein 3ltm pbet ein JJufj, tpad abet lautet SJettug ift; fte fe|en

ftdj not bie ^it^nt^titen, ftetten ba* SJilb eineö ^eiligen neben ftd>

unb bitten mit jämmerlichlagenbet ©timme , bafj man um beffen

»iüeni^nen ein ?Umofen gebe. $>ie 35ebiffetobet $>oj>fet geben

ftdj fftx, ©rbwfcbtittfet au3, gefym üoiv&au§ ju £au$, beftreidjen

bie Sawrjt un& ifyre Stauen mit einem |>eiligenbilb unb Ijetfdjen

eine ©q,be für if)t Älofter obet it)te Äirdfje, toeijen audf) Briefe bot,

tootiu um ^Beiträge ju einem $irdjenbau gebeten toitb. 35ie flam =

mefietet finb Spület unb Stubenteu, bie Steter unb JKuttet nidjt

folgen unb ifyren JJteiftern nidjt ge^orfam fein motten, in böfe ®e=

fettfdjaft geraten, baä 3l)tige »erfdjmenben unb bann auf ben 33ettel

Ijerumjiefyen. dinige geben fi<$ für ^riefter auä, anbere motten eS

erft toerben unb bitten baju um eine Seifteuer. S)ic Sagt r er ftnb

Abenteurer, toeldje au3 grau SJenuä 58erg fommen unb bie fd^marje

Äunft fcerftefyen. Söenn fie in ein £au£ fommen, fo fangen fte an

jti fpre^en : ^ic fommt ein fa^renber Schüler, ber fieben freien fünfte

ein ^Dteifter, ein SJeJdjtoörer ber Seufel gegen &agel, Söctter unb

alltö Un^eU. 2)atnad) mad^en fte etlid^e 6f)araftere, jtoei ober brei
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Äteuje unb fptedjen , tt>o btefe SBßortc teetben gefptodfyen, ba hritb

9tiemattb etftodfjen, eö trifft audf) 9tiemanb ein Unglüä, utib üiele

anbete löftlicfye SBotte. 2>a meinen bann bie JBauetn, e3 fei alfo,

fhtb ftdt), bajj fie fotmnen, unb fpted)en ju ben Sfogitetn, ba3 unb

ba£ ift mit begegnet, fönnt it)t mit Reifen? $)iefe abet bejahen eö

unb bettügen bic SJauetn. £>ie ©tantnet ftnb SBettlct, toeldje

vorgeben, fie feien mit bet falfenben ©ud()t behaftet, fie nehmen ©eife

in ben 9Jtunb, bafc fie ted)t fd)fiumen, fielen ftdfj in bie 9tafenlöd)et

bafc fie bluten, unb fallen niebet Dot ben Äitdfjen ober auf bffenfc

liefen Spiatjen, f}>re<!)en, fie l)a6en jut Stlöfung bon intern Uebel ben

^eiligen eine ©abe -gelobt unb fammeln baju ftommet Seute 33et=

fleüet ein. %uä) bon ben ©fi^etn geben einige t>ot, fie Ijfttten

tuegett einet fcf)tt>crctt Ätanfljett ein fold|e3 ©elübbe getljan unb be=

bütften 'ju' beffen gtftiüung einet Seijleuet, anbete bitten um Suttet,

uiti xtjxtn Hetnen Äinbetn eine @uppe jü fod)en, um SBein füt tljte

ftanfe ^tau ü.
f.

m. 3>ie ©djle^et geben fidf) füt ^tieftet au8

imb bitten um eitle ©abe füt ü)te Stxxty, ober nehmen füt gute

Sttofpimtg bte Stouetn in eine geiftltdje SBtubetfttyaft auf. 3 i<8
i f f e

n

Ijeifjen fofdtje; bie tottflidj blinb ftnb obet fiel} bodt> bafüt ausgeben

uiib etilen, tote fte in einem Söalbe übetfallen unb geblenbet

tbotbeh feien; fte ttagen aud) gemalte läfelein unb geben bot, fte

fommen tum fetnen Södttfal^ttäotten ; einige, bie $latf Rietet
genannt, ftngen audf) bot ben Äitdfjen. S5ie ©dfjtoanfelbet obet

SÖlidtfdjlaget betbetgen iljte Äleibet, fe^en ftdf| tjalb nadtenb unb

Dot Äälte jtttetnb an bie Ältdjentfyüren urtb bitten um ein Äletbungä*

ftüdf jut SBebedEung iljtet JBlöfee. Die poppet unb IBo^etinnen
laffen ftdf) an Äetten fügten unb geben ftdf) füt äBafynfimuge obet

SBefeffene au&; bie ©a Hinget ftellen fid) bot bie Äitdjen unb

geißeln fidf), aU ob fte SJufte füt iljte ©ünben tfjun toottten; bie

©öftjengänget geben ftä) füt butdt) Ätieg obet SJtanb inö Slenb

gefommeue gbelleute, bie Ä an biet et füt aufrjeplünbette Äaufleute

au3, unb beibe geljen faubet gefleibet eintet. 3Mc ©ünbbeljet,

ftatfe Äned()te, bie mit langen 9Jteffetn geljen, geben an, fte tyätten

au3 9lottjtoel)t einen Sobtfdtjlag begangen unb motten bafüt eine

©elbbufce jaulen, ju bet fte um Seittäge bitten; öftetä fügten fte

Stauen bei fid), toelcfye teumüt^ig befennen, fte Ratten ftütjet ein

liebetlid^eö Öeben gefüljtt, je^t abet fid^ be!e^tt. ©o toetben nod^

einige 2ltten Don ßanbftteid^etn beibetlei ©efd^led)tö angefügt:
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SBeiber, bie fidj für fdjtoanger (SHltr&gerinnen) ober Ätnb*

beiterhtnen (ftufcbetterinnen), SJettler mit Stlappen, bie fidj für

auöfäfcig (Jungfrauen) ausgeben, angebliche SoHfjarbdbrüber

(UWumfen), getaufte Juben (JBeraner unb Seranerinnen),

$tlgrime (Sljriftianer ober ßalmterer), <&brecpä>e unb Äranfe

(Surfarte, ©effer unb ©etymetger). $m fetten £t>eil beä

S9üdjtcin3 fiif}rt ber Serfafier nod> einige 3ltteh bettügerifdpn ßr*

merb* btefer fcanbfaljrer an, bafc fie iljre eigenen Äinber ju Artikeln

machen ober frembe Äinber jum SJetteln entlegnen, in ben 2öixif)ö-

Käufern §ed>en unb ftd> hierauf Ijeimficfy baöon madjen, fco bann

gekofi^nli^ ettoad mit itjnen laufe, uttb marrtt bontefyttltdj üot ben

©d>a$gräbern (©efelgräbem), bie, toenn fie Semanb futbett, ber

fidf) Don Hjnen Überreben läftt, ft>red(en, fte muffen ©olb unb Silber

fyaben, fciel TOeffen lefen laffen u.
f. m., nwwnit fie SBeltüdp unb

©eiftltdEje betrügen, aber nodj nie einöt ©<^a$ fanben, öor ben um*

tyerjteljenben ©^engletn, toor ben fltimem, toeldje in bie §&ufer

laufen, weit fie immer mtnüjje Saaten Ritten, box ben Mfterätjten,

mlty I^criaf unb äButjeln fetlbtden unb jtd> $tofje* flunft rühmen,

unb t>or ben 3f o n e r n ober falf^en ©pielern;

$ie rütffM&tälofe Strenge, mit toieldjet nadji bm 'SBtoternltieg

nameniUdf) ber fd|t»äbtfdje »unb gegen ba& ßanbl»« *erfid}t, Der*

mehrte bie Styl btefer Seute bebeutertb. «m 23. ©ejentbet 1528

feilte bie öftetreid>iftf)e {Regierung in SBürttemberfc bem SRatI) ber

Rei^ftobtgingen mit, e3 jagen diele SanbtöÄe uttb »eitler untrer,

bie fi$ jum 3^eil füt ßanbdfnedfte, Ätftmer unb |»nbtoerfer aud=

geben, gfeuer einlegen, rauben unb morben, baljer ^dtten fte iljren

Amtleuten befohlen, bafc fie tünftig nhgenbd foldje „Sanbfttetdjer,

©äjmuttirer, ©treiben* unb ßöffelmadjer, ^aljnbredjer, SBuraelgtfiber,

IRötljelfteinträger unb anbere Ärämer, toelcfye iljren Äram auf bem

SRÜrfen tragen", ofjne fd)riftlidfje Urfunben öon iljter Obrigfeit, bie

aber nur auf ein 3(aljr gültig mären, aufnehmen foUten. $ud) an

anbere fdjtoäbifdje 3*eid)3ftäbte ergingen 2Jtittt)eiIungen ätfnli^et %xt

unb bie Regierungen ergriffen öerfdjiebene SRafcregeln, bennod) naljm

bie *0torbbrenneret immer mefjr ju. 3ttn 3taf)re 1540 Ijielt eine

foldje JBanbe i^re Serfammlungen in bem £aufe eineö difenfrämerä

ju (Solingen. 9Jian entbeefte fte unb befam mehrere t>on ifynen ge=

fangen, toeldfje merfmürbige ©eftänbniffe ablegten. 2)ie SRauber unb

*Dtorbbrenner feien toornefjmlid) baran ju erlennen , ba| fte metft
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grfine ober blaue £üte trügen; ju iljnen gehörten ütele SBettler,

Äeffefflufer unb attbere Sanbftreidjer, bie balb mit bem 9üidfafc, batb

mit b&c fattenben <Bwf)t behaftet ju fein borgäben, unb bie; metfien

beutfdjen unb todlfdjen Äramer, toeld)e mit ifyreu ,, ffeinen Ärämleht"

aUent^alben bie Sfnfyrmarfte befugen, getoöfynlid) grüne WkAd unb

$üte, aüdj grofje Sßaternofter ober Äreuje am fmlfe trügen; fte

Rattert befonbere Qtityn , tt»burd> fte bie Käufer , in meiere fteuer

eingelegt toerben faßte ober fcfyon eingelegt fei, ifyren ©enoffen be=

merfbar machen;, gum «njüttbett bebienten fte ftä> her ährieflein mit

$ülm' unb ©djtoefel, ber ^dfdein mit *ßutoer unb bet fogenannten

|>oflänbtert*^r^en. ftiner fetgte fogar, er fei einmal jum iBreitnen

gefommen, unbjba feien blaue SHJgelein ju itjnen unb twt • äjnen

geffagefct, bieff* Ratten fid> auf bie £dufer gefegt, welche bann fogletd)

in SBtarib geraden tofatn; ein anberer befannte gerabeju, ber leufel

[fei äjt Hauptmann, to&fyctxtb ein britter erjagte, mie er unb feine

(Benoffert einen' retdfjen Wtikx burd> ©efoewftererfd>eimmgen fofeljr

unb fo länge erfd^redt Ritten, bis er feine SBü^le öerfaffen ^abe,

Iwldje bamvüon i^nen auägtylünberi toosben fei.

@inen bebeutenben Spra^entfafc biefer tmgirenben SJettler bilbeten

i bit -entlegenen Stmbäfnedjte, bte juerft nnter Slajrtmilian I. auf»

taudjedhtmb ttHM*a; ab i>ad ganje 16. Sa^unbert t)inbnt(^ eine

'ridlji* flauhptage;: nnutentlhfj für bie länblidje SJeüdlferung getootben

'finb, 5ianwntii^ nac^ bem $d)lu& be3 fdjmalfalbtfdjen ÄrtegeS

naljm bie Qafy biefer tjerrenlofen , gartenben ßnedjtt bemm&cn ju,

boj^ btereitfr auf bem 9lug$burgex 3teid}ätag den 1548 ftrenge 9Raf}=

regeln gegen biefelben ergriffen toerbett nutzten. 3n atynlidjer SBeife

faxten bie einzelnen £anbe3=9iegierungen unb Äreiäftänbe bem Un=

Wefan ju fteuem. Seber Ort füllte feine eigenen Slrmen ^elbft

unterhalten,. Sßre^afte, ftrfiwel unb Jßafjme aber, mett^e leine be=

ftärtbige ^eimatfy fjitten, foilten oon einem jum anbern Ort geführt

toerben. „fianbrdden", jungen unb ftarfen umljerftreifenben Söettlern,

gartenben Anetten unb anderem bergleidjen leichtfertigen ©efutb,

toridje „bie armen Untertanen mit großen SBejcfyoerben beläftigen

unb benfelbeft ob bem $aU liegen", ttmrbe baä Umljerfätoeifen unb

Söetteln ganj unterrfagt. 9tiemanb füllte foldjc Seute beherbergen,

fonbern fie ftetä abtoeifeu. 2>en Vianbleuten tourbe befohlen, ifynett

alled ,„3ufammenrottiren" ju verbieten, unb toenn fte bie Untertanen

behäbig* unb ifjtten baö 3tytige mit ©etoalt abgenommen Ratten,
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ober n>enn ftc, ttrie bisher oft gefdjeljett fei, biefelben bebrofjten ober

gar ifyre S)rol)ungen &erttrirfftd)ten, fie fogletd^ gefangen $u neunten,

fcamit man fte an fieib unb fiebert ftrafert ober auf bie ©atmeten

fdjidten fönne." (Sin mörtteinbergif^ee Wefertyt Dom 20. Sunt 1804

befahl, fianbftreidfjer unb Bettler, meldte gefunben, ftdrlen 8eibe3

feien, ju öffentlichen ^Bauarbeiten ju bewenben, We „Sprtfjfjaflen"

aber fortjufcfjaffen, Unb 1608 hmrben bie früher befohlenen 3Rafc

regeln aufö sÄeue etngefd)ärft , toeil bei ber Regierung 28efdf)tüerbe

angebracht Sorben fei; „toaä maffen fidfj jefct eine gute Seit l)er

unerf<tyteingltdjfer Zulauf t>on etnljeimtfdtjen unb fremb^n ©drtftte^ten,

fianbrödten unb allerlei Saganteu, angeblichen ©tubenten, DJhlfifanten,

@d()reibem, Scfyulmeiflern, fiafaitn üHb artbere berglei^en jetgc",

toeldje ben Unterbauen ganj fofdjtoerltdj unb überlftfttg feien, fu$

an geringen ©aben itid^t begnügen liefen, fonbent böfe SReten barüber

auäfiiefjeii, unb toeil jubem aud) „mit f^tiftlt^en patenten, fo bon

Söälfdfjen unb 2lu$länbertt öorgelegt nierben", nidfjt gerittger Setrug

toorgelje. . '

3ti einer ttmlji^aft furd)tbami £öljt ttntdfji* aber bie 3af[ bfefeS

(Skftnbcfe toätyrenb nnb nad) bcm @nbe beö brei^gjä^lgen Äriegeö.

%\x$ bie Stoubtritge fiubtmgä XIV; unb ber foahifdfje ©t&folgetrieg

brauten immer neue ©paaren foidjer Stm*fh:eidtjer.tyrttfr. Säftt, bie

allgemeine ©efäljtltdjleit berfelben flieg jeft babltrdf f)öl>et, bafj fid^

häufig fold^e einjelnen Steganien ju ganjen großen, oft ihe^rere

Ijunbert Äöpfe fJarfen SBanben jufammentljtiten , bie ftd^wi 1 ben

SBälbern.oerf^anjtcn unb bön f)ier nid)t nur bie Sartbftrafcen'ünftdfjer

matten, fonbern ^äufig ganje ©rtfd^aften überfielen vnb auöplüttbtrten.

3m 2>ecember 1705 befahrbarer bie '

fd)tt>äbifd)e Äreiöoerfammlung,

foldfje Stottben überall aufjugreifen , unb, toenn fie fidf) toibetfetjten,

nieberjufdjiefjen , bie ©efangenen in bie tyhctejien Äerfer'ju twtrfen,

aufä fdjärffte ju. ejraminiren, in geftungen unb auf bie ©afeefcen' nadj

Senebig unb ©enua ju fcfyidfen, ober „mit t)ärtiglid(jer Sdjaffung in

opere publico, pro quaütate delictorum audj mit ©algen unb Iftab

ju beftrafen" unb Ijiemit fortzufahren, „biä bie ganje Stace tum

biefem ©efinb in allen Steilen beä ÄreifeS auf ben ©tunb auä=

gerottet fei." 2Jtit ben benachbarten Äreifen trat man ju gemein

=

famen Jftafjregeln jufammen. Unter anberm rtmrbe befdtjloffen, „bafc

alle ergriffenen Reimer unb famofen Jänner ofyne einige ©nabe

unb 9tad(jfidf)t, sine strepitu judicii unb oljne toeiteren Sptojefj, blofj
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unb alleiit um tfjreS verbotenen Sebenätoanbelö nnb bezeugten tln«

gefyorfamd Ijatber mit bem ©d)toert unb nadj JBefinben mit treten

Seibeä* unb $ebendftrafen ijmgeridjtet, beten SDeiber unb ettnad^ene

Äinbet aber, wenn fie audj gleid) einigen DiebfialjIS ni^t fiberttriefien

feien , mit Stützen auägeljauen , gebränbmarft unb beö Sanbeö auf

etftg fcernriefen ober in QutyU unb 9ltbeitdljäufer gefteät merken

fo»ten". ©oldic unb äl>nlid>e »efdpffe toerfW)tten jebodj faft regek

magig *f)re SBirfung, meil eö — mie jeügehöffifdje Seridjte flagen.—

„an ted)tfdK*ffener (Sjecution uttb SJottjte^ung ber fo ljeityamlidj ge=

fa$ien ©idpofttionen mangelte unb baljer ber öprgefefcte Qtotd nidjt

etteif$t merben tonnte, ba eüt unb anbete Äretöftftnhe betgteidjem

biebifdjen unb tucfjlofen <8cfinbe ttriffentließet Dinge entmeber aud

; Jur^t objet, anbeten ^räterten einen Aufenthalt gematteten, bie bor=

gefötiebe*eit ©trafen nidjt antoanbten, fügar mit gebülpreitber £anb=

fyibung nt^t an bie £anb gingen/' ©ei einer Serfantralung ber

ti „Mjbün^eten fünf toorbent Äretfe" im %afyxt 1714 mürbe betorbnet:

„meil btefeS leidftftnmge , böfe unb anbereS ljerrenlofe ©eftrtbel f)ie

unb ba an fotöje Orte ju gießen beginne, lm> t8 bet Salbungen

falber ratete Sebetfimg unb ©id^er^eit ju ftnben toermeine, mi)

brffat Äwjnfyi ftdr metflidjr unb jtimr betgeftalt öergrofjere , ba| ttn=

, geartet in ba unb toott fogat in SBötfern angeorbneten Soeben

man t&gKd) fcon <&nbre<$en unb »cwben, aud> wol)I tum ^Utnberung

berffleifenben 1ßxm müfie, beffen atotyertfnenj awdj baljtn JU toadrfen

anfange; bafj e8 bem Öanbmann, bet Uptt-lbie 9tat^t^etberge abfdjlägt,

mit SJtotb nttfr »ranb ju btofpn ftdj nidft entblöbe unb babutd)

ba$ fcmbboll ton SJottjieljung ber Setocbnungen abhalte, fo fottten

aEe itidjt in ben fünf ßteifen gebotenen unb eingebürgerten Sanb*

ftte«f)et, bettlet, blefftrte ©otbaten, ftembe 3faben, ^igeunet unb

anbereä ©efinbel , fte motten mit Raffen unb 9tbfdjieben toerfe^en

fein ober nid>t, auö ben fätmntttdjen Äreiälanben üermiefen merben."

1712 mürbe aud) bie 6rtiä)tung jmeiet Äreiöjnd)tljtiufer befStoffen,

aber nur eined fam 1722 jur 3ludfü^rung.

Smei Momente maren e* namentlich , meiere ber Ausbreitung

beö ©aunertljuma in Sdjmaben förberlidj mar : bie trielen Territorien

unb ber atetdßfjum berfelben an SB&lbetn unb ©djfudjten. 5)er erftc

Umftanb mar natürlid) einer energifc^en gemeinfamen Verfolgung

ber fianbftreit^er anwerft ^inberlic^ , Wie er anbererfeitö eö benfclben

ermöglichte, fid^ immer roiebet neue £egitunatumöpaj>iere ju öerfc^affen.
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5)et lefcte ttmftattb belegen getoäljtte i^nen €Jä)lu£ftiHtt?el tnteuljet

3afyL 3fcfonbet3 bct @d)tt>arjto«lb unb bie engen Später ber tauten

9ilb roateu ein beliebter 6ammdpla$ bet ®aunet. $>ie Sattem

fotoie bie SBeamten totften metft ju feig, bei bet SJer^lgutig ber

Rauben ttftet £ßfli$t nacfyjuftwmnen ,
|a manche gelten eä ait$ 6te*

hrinnfiid)t Ijeimlidj mit ttjnen. 9tod)'am &udgan§- be$ 1& 3fM)t=

tjmtbettd jeigt ft$ teine toefentließe SBeffetung bet 5ffetitJi#en ©&)et* ?

l>eit, ja eÄ fallen fogat getabe in biefe $t\t jene na# Ijeute hn

SJhmbe be3 SanboollS fortlebenben Siäubftbanben beö ©onnenWiti^
— befanntfid) toon ©Rittet in fo etgteifenbet SBeife in' feinet- er*

jäfyhmg „bei SJetbtedjet duä oetlotnet 6t)te" trcttpetttyet-— , beä

(Sonfkrajet §an3, bt$ gtoßen »aier ®eW«, be*8 bötetif^en $itf&9,

bet ©afnetä Siefel unb bet ©djleifetbfttbel. 6tft ba3 19. 3afyc*

t)unbett mit feinet ttmgeftaltung bet territorialen SJerijältniffe be3

beutfdjen 9teid)e8, bet ©Raffung gtoßet einl)ritlid} tegiettet @taatd=

fdtpet, namentli<§ einet ftatfen 9Jtilttät* unb 5poltjeigeftmlt Ijat Jenet

Sanbeäplage bie Sfiftenjbebingungeu untetbunben. $)od> jogen nodj

in b*n jtoanjiget 3fat)ten auf bem ©djtoatjtoalb unb bet 91tb bie

legten Uebetbleibfel jenet fcettufenen SWtnfdjenflaffe fjetum , bie fo=

genannten 2fteimenfd)et obet fjfreileute, 8anbftteid>et, bie fic^

mit bem Äotb* unb 3öunmad^en abgaben unb jü je^n bt$ jtoölf,

gtoße unb oft fd)öne ßeute, bie SBeibet in befonbetä auffaHenbet

£tad>t, öon $of ju &of toanbetten. SDen Stnöbbauetn pteßten fie

butdj bie Störung , irrten ba3 £au8 übet bem Äopfe anjujünben,

SJteljl, Wlilä), ©djmalj unb anbete SebenSmittel ab, bie fte bei i^nen

felbfi öetje^tten obet fidj auf3 freie gelb bringen ließen. |>iet

ttmtben bann £unbe unb S5ad}fe gebtaten, e3 hmtbe gefdjmauff, ge-

jedjt unb anbeten ftnnlidjen fiüften geftö^nt. 2>te $8etool)net jener

©egenben abet Ratten eine foltfye ftutdyt oot biefen beuten, baß fte

nidjt fo ferf toaten, it)te SBefudje bet Cbrigfeit ju melben obet autfy

nur ju ^efte^en.

Um Ijiet nodj einiget übet bie Sebenäatt unb bie fonfttgen

SJet^ältniffe biefet aüö bet ®efellfd)aft ausgeflogenen SJtenfdjenflaffe

beijufügen, fo fei fcotetft bemetft, baß fte ftdj auö Angehörigen faft

aßet Sfinbet 6utopaS jufammenfe^te. 9leben ben (Singebotnen be8

Sanbeö njaten bie gtanlen, SBaietn, 6lfäffet unb ©^meiäet bie jafjl*

teilten, abet aud^ bie Sßfalj, Xtjtol, Oeftetteic^, Sö^men unb ©adjfen,

felbft gftanftetd^ unb Italien fteltten t^t Kontingent. 5Keift toaten
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e£ bic
;
^Iönm;lingc tion SJetilern unb Sanbffrei<§em , bie in bie

^ugtp^fen i^rer ©rjeuger traten, bodj treffen mir untet iljnen auä)

©öfyii^ ^eö SJürger» unb SJanernflanbe* , bie bcm &äterlidf>en &aufe

entlaufen tpaten; aud) abgebanfte ©olbaten lieferten mandpnal einen

ftaxfen $ro§entfafc. 3fl)ren Hainen ©auuer ober 3aüner leitet man

gemöjftnlidfj öom SBorte ©au ab, ©ie
feibfit nannten fidj Sfdjor,

Ä r 0$u m

e

s
r unb Gantjoger. 5)ie einjelnen Sauner fügten neben

iljrem ;<$e^kd)tönfl!nen gemöljirficl noä) «inen ©efcHfdfjaftös ober

fog^nanntoi ^ifenamen, tü^l^e i^ ßanftxaben t^nen beilegten,

©exfelbe beftanb auä einem Jßornamen mitjixgenb einem iöeifafc,

meldet fid)i bejpg" auf ityre Mbftammuug (©afnerä ßiefel), i^ren ©e=

burtdpjt (b$r ©jrfjer' Nörgle, ber SJUlinger ÄafjKir), ü)ren SJolfö*

ftamm (ber %ier ©ety), ber Xtyroler $an3), baä ©emerbe üjred

Staterd: (ber ©d&ultoni, beS frammen ©trielmanng Glau$) ober ifyrer

felbft (ber ©cfyleifer £oni, ber #afen (Ja8t>ar), auf iljre förderlichen

<£igenfd>aften (ber fd&öne tJranj, ber einäugige 3ofe$>lj, ber Iropfige

©tgmunb, ber fd)toar;*e £oni, ber gerau^erte ©iraon [t>on feiner

TOagerleit]) u. f. m. 3laä) ber 9lrt unb Söeije, mie fte «jr Räuber*

t)anbh>erf trieben, tourben fie in toerfdjiebene Älaffen geseilt: in

©dbrenbefeger (©tubenauäräumer) , meldte 9tad()tä bie Käufer

pttinberten, ©djeinfprenger unb ©dfjranjirer, meld&e iljre

Sßlünberungen bei federn Sage öerübten, ©fcfjodgänger, meldte

auf ben 3q^rmdrften ftaljlen, 95 t muff er unb Ät frier (Jafdfjen*

biebe), betudjte (fülle) fiodjemer unb Äodjmooren, meldte

näd)tjid)e ffiinbrüd^e öerübten, gemeine unb ©taaUfelinger
(Ouadffalbex unb SJtebicafter) , greifdfjupper (falfdf^e ©vieler),

3Jtarffi&ler unb Start ebif er (falfdje ©elbmedjäler) unb 9leiff er

(3?alfdf)mün£er). ©elten befd^ränlte fidt) ber ßinjelne auf eine ©e=

merbäart, meift trieb er bereu mehrere, mie bie ©elegenljeit fiel)

gerabe gab. Um bie Sßolijeibeljörben über iljre eigentlichen Qtotdt

ju tauften, betrieben fie nebenbei ein erlaubtes ©emerbe, ba#

iljnen jebodt) baö freie Um^erjiet)en geftatten mufrte, §. SB. Äeffel=

flitfer, Äorbmactjer, ^auftrer u, a. 9lud) jogen fie, um 9luffeljen ju

öeimeiben, nur einzeln ober mit menigen ©enoffen umljcr, ftanben

aber mjteinanber immer in foldjex SJerbiubung, bafr, menn fte

eine größere Unternehmung auöfüljren mollten, ftetä fdfynell eine

gr^ere 9lnjat)l beifammen mar. $f)re §au^tt^ätig!eit fiel in baö

grü^ja^r, ben ©ommer unb ben #erbft; im SBinter, mo bie Söege
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metfi tmjugattglicfy traten, jogen fte fldfj in %e ®<^)fn»BfeI ;jjurüd>

bie fte fte« fo feäfylten, baß fie im 8<tB einet SBetfoIgung cofd^au^

einem Territorium in ba3 anber* gelangen tonnten 1K«c^ biegen

SBtirterafolen teilte man fie audj tri SBälbUr unb 91* l biet ein:

bie erftetcn lebten ait3fd)ließltd(j tfon Staub unb Drefefiaf)!, tfä^tenb

bie teueren fkt> bomben audj «uf ben SBettei legtet*. ®ti >todjb*vt

a&e^itf umfaßte ba* fübtoeftlidfje ©d)h>ab*n bi§ tief in' bre St^oei^

hinein uttb tta$ ßanb auf beiben Getieft beö ©betrfyeittö, ber lotete

baa übrige ©t^toöben big näd) gfranfen unb bert Ötomtoalb ja. iftin f

gemeinfaffleä, roettn audj nodj fo lofe# SBanb umf^lang alle biefe

einzelnen $xupptn t utib too einmal rafdjeä Sfcfammtntyanbetn fid>

notfjtoenbtg emrieö, ba toaren fte aud) Stile ftett jut ©teile unb

orbneten fid) hrillig ben SBefeljlen i^teö freigehalten Oberljaitpted

unter. $fn übrigen jogett fte ffreiljeit utib Ungebuwben^eit mannen
äußeren JBorttyeilett, töe ftdf> ifynen bei einer fttammen 3>i3etylin ge*

boten Ijaben mürben, bot. $t)t ^ribatleben toar baä trene Äbbtlb

iljreä nnft&tcn S&erufä. ©djon früt)jeitig ftfytoß ber junge ©autter

eine Slje, ba er ju Meinen öfonomifd)en ©ebürfniffen eitter loeiblü#en

#anb beburfte. 3)en Sluöfdjlag bei ber 3Baf)l gab battn weift nid(>t

etma iljre förperlidfye ©dfönljeit, fonbern attgeborne fiift unb Seijenbig«

fett — €tgenfdjaften, bie ba3 2Beib jur treuen ©efät)rttn be3 *flfamned

toenigftettä beim Rauben tmb ©teilen matten. ßine gefefclid&e goum
bei ber 6inget)ung fotefjer e^eli^en SSerbinbungew öerfdfjtnäljten fie

meiftenö, baljer aud) biefe ftdj, rafdj tt>ie fie gefcfyloffen ttmrben, aud)

triebet l&fttn. SMe ßinbet ttmrben bon frü^efter Sugenb an jur

Gaunerei fjerangebilbet unb entzogen fu$ bem ffiinflwß ber filtern,

fobalb fie Äraft genug in ftdj füllten , um ftdff felbft fortzubringen.

Sie merften toudrfen ganj ofyne Unterricht auf unb blieben bafyer

autf) be8 Sefen3 unb ©dfjreibenö unlunbig ; bpgegen nmrbe auf bie

#udbilbung förderlicher gätygfeiten ftarfeS ®ett)id)t gelegt, ßum
33etfet)r unter ftd) bebienten fie fid} einer eigenen <Sprac$e, bit fte

bie ienifd|e nannten tmb bie ein fonberbareä ©emifd) öetjdfjtfebener

3biome unb t)on ben Staunem felbft erfunbener SBorte toar. ätor*

fyerrföenb fear bie b*utfd)e ©^rad^e , tnel^er fie aud) 3)eflination,

ßonjugation unb ßonftruetion nad^bilbeten unb aug ber fte mandje

SB&rter unt)ehränbert, nur mit anberer SBebeutung, aufnahmen. ?lußer

ber beutfdfjen feuerten bie ^ebraifc^e, franjöfifdje, italienifd^e, lateinifc^e

©prad^e unb bie ber 3*8^"** au& i^rem äBortfdfjüfce bei. S)aneben.
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h>at noä) dm &*tytx$ptaty in ©cfacaud^ $iefe beftanb, tpenn be&,

bem fitettoad mitteilen toottten, gegenwärtig toar, au3 SBlulen,

©eberben uiüb SBettegttngen beS Ädrfrcr«; unb auö befonberen Sljaral*

teren, toemt £e Slbtoefenhen eine %adjsidjt geben tooöten; ,8u biefem

Stpedte führte jeber em toiEfiJ§rüdf> getollte» 3ßaJ>pen, einen fo*

genannten Sinfen: tnenn ex nun einem Äbtoefeuben feinen jemeüigen

Slufewtfjaltftwt anjeigen toottte, fo jeidjnete ,er mit JBleiftift, Ambe
ober Äofyte feinen hinten an bie Saab ober Sljüre be3 $aufe£ aber

fd&nüt ifyt in einen Satten beSfelben aber in einen naljefteljenben

Staunt. Söenn eu.fortjog, bejeidfjnete er burd> einen fcom Linien

redfjtd ober Iinfe auSgefienben ®tricS> bit 9tidf)tung feines SBege* unb,

tnenn er ®efettfä>aft bei ftdE> fyatte, buxty Stinte uab Saiten feine

©euoffen.

2>en größten ^rojentfafc §u ber Älaffe ber uuetjrlid&en Seute

lieferten bie fogenannten ©pielleute. Unter biefen ^Begriff fielen md&t

nur bie fa^renben 9Jtufifanten unb SBänfelfänger , fonbem autf) bie

flomdbianten unb ©autler aller 2lrt, namentlich bie im SÄittelalter

fo f>äujig fcorlommenben Äftmpfer unb Sfedjter. J)ie urforünglicfye

Uneljrlid&fett biefer Jßerfonen ergab fic^ auä ifjrer ©tanbeelofigleit,-

tneld&e in ifyrem SJtangel fefter SBo^nfi^e begrünbei toar. Um fid^

iljre ©ubftftenj ju erftugen, ju erzielen, mußten fie um^ertoanbern

;

nirgenbtoo fefjrfjaft, fonnten fie feiner beftimmten ©enoffenfdfjaft an»

gehören. 3t)t tyierauä folgenber g^reumangel ttmrbe aber nod> ge=

mefyrt burd) bie 9Äifj*djtung tljreö ©etoerbeö. 9tid)t ettoa <m3 einer

®eringfdt)&fcung ber Äunft alä folget. ^>od^gee^tt tnar ber Kämpfer,

ber freilpittig @ut, SBlut unb fieben .für'3 JBaterlanb in bie ©d&anje

fdfjlug ober in ben Cdjranten beä Jutnietö um ben ©iegeöpreiö auv

fcfyöner grauent)anb ftritt. 2Ber bagegen „um fd)nöben Sof>n mit

bed fiebenS tiefem (Srnft ein poffenljafte# ©£iel trieb" ju Slnberer

flurjtoeil unb bergeftalt bed eblen Äamjjfeö fybdjfte QxtU, SSaterlaab

unb ©l)re, tratoeftirte, tourbe tief beradjtet. 2)id()thmft, ®£fang *mb

©aitenflriel toaren fdfjon jur 3*ü ^ermann be3 ßtjeruöferö in ^oljem

9lnfeljen, audf) bie fpätere SJiinnefängerperiobe unb iljr 9tacf>f(all, ber

9Jteiftergefang , betätigen e3, toie fjingebenb SJJpefie unb 3Blufif in

3)eutfd^lanbö Mittelalter gepflegt tourbe, toenn fie erfd^ien aU 5lu3?

brudt freier §erjendfiimmung , jur 6^re ©otted , bed SJaterlanbeS,

feiner gelben unb ebler Sfrauen. SBer aber auö ber fd^önen ©otteör

gäbe mt meltenbe Stuf) machte, ber ttmrbe t>exadjtet. #n ?lxux folgen
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gntäufcerung ber eigenen innerlichen Sißenäfreiljeit, in bem ©fielen

mit bem ßrnfte, bem 2)atftellen unempfunbener ©efinnungen unb

9lffrtte glaubte man ein aufgeben ber 9Wanne8toürbe erbliden ju

muffen. 2>ie ßljrlofigfeit ber ©pielleute fteigertc fidf) faft bi3 jur

SRedjtlofigfeit. Sie fonnten nid)t al3 ©dfjöffen ju ®eridf)t ftfcen, nid()t

al£ Beugen ^e *°tte ©laubtoürbigfeit beanjprudjen, nid^t burdf) einen

blofjen SReinigungäetb eine hriber fie erhobene Slnflage entfräften.

Qöäfit merfttmrbig tt>ar bie 3lrt nnb Seife, toie ©Jrielleute für ifjnen

angefügte Snjurien ©enugtljuung erhielten. 9Wan gab ifjnen nämlid)

ben ©Ratten ifjreg im ©onnenfd&ein gegen bie Sanb gefteßten SJe=

leibigerä in fotoeit preiä, aU fie biefem ©djattenbilbe einen ©djlag

an ben §al3 geben burften, foorauf bann bie iljnen jugefügte Unbill

gefü^nt h>ar. £)em beleibigten ßofjnfedfjter bot man „ben SBlidf bon

einem blanfen Äampffdjilbe gegen bie ©onne", toaö tootyl fo ju ber=

ftc^ctt ift, bafe er an feineö Siberfadfjerö ©piegelbilbe in äfjnlidfjer

Seife <8enugtt)uung nehmen burfte. 3fn fpäterer Seit milberte pdf)

bie alte ftrenge Sluffaffung baburd), bafe ein Xljeil biefer ©pießeute

in ben ©t&bten fefcljaft hmrbe unb ein anberer Ifjeit burdt) eintritt

in lanbeSfyerrlicfye 2)ienfte fic$ 9ld()tung ju ertoerben berftanb, ft)äf)renb

freiließ bie ttnet)rent)aftigfeit iljrer t)erumbagirenben ßoflegen fort*

befielen blieb. Sine ber älteften 9teid)8$H)li}eiorbnungen beifügt, bafj

aüe ©df>alfönarren , Pfeifer, ©piefleute, ßanbfafjrer, ©inger unb

SReimenf^red^er eine befonbere, leidfjt erfennbare Äleibung tragen

foflten, bamit bie eljrlidfjen fieute fu§ befto leichter bor ©cfyaben

fjüten unb bon it)rer ©emeinfdfjaft abfonbern tonnten.

Säf)renb bann fpätere 3teidt)3gefefce bie Pfeifer unb Trompeter,

aljo bie f)auj>tfdd)ltd)ften bamaligen Üonfünftler für efjrlidf) erflärten,

reben fie nod( mit unverholener JBeradfjtung über baö leichtfertige

Stolf, „fo jidfj auf ©ingeu unb 9leimenfpred)en leget unb barin ben

geiftlicfyen toie ben toeltlidfjen ©tanb berädjtlidlj antaftet, nämlid^ alfo,

bafc fie bei ben ©eiftlid&en Uebteä fingen bon ben Seitlichen, unb

bei ben Seitlichen 5lergerlid)e3 bon ben ©eiftlidjen". Sitte biefe

©änger hmrben aU fatjrenbe ßeutc ju ben ©djalfänarren getoorfen

unb mit tiefen nur bann gebulbet, toenn fie in gürften= ober £erren=

bienft ftanben. 2)a3 ©efet} fügt t(inju: „item foll ben SeibSperfonen

Ijinfüro baä Springen Verboten fein" — Worunter natürlich nid£)t

baä jüd&tige Xan$n im gefelligen Äreife, fonbern baö getoerbömä^ige

SBaHet« unb ©eiltanjen ju berfte^en ift, baS man al& une^rbare

5
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©cfyauftellung Verbieten ju muffen glaubte, Dagegen bitbetett bie

Srompeter unb Sßaufenfdfyläger burd) ganj 35eutfd)tanb eine 9lrt JBer=

brüberung. 3rt)te feften Stallungen, if)r $rieg3bienp bei ber tjod)*

geehrten heiteret, it)r Dienft an beit lanbeöfyerrlidjen |)öfen ober bei

ben SJtagifttaten ber 9ietdt)öftäbte gaben iljnen ein Ijerüüorragenbeö

9lnfef)en, fo baft fie auf bie Pfeifer unb ©pieHeute beä guftüolfeö

ljerabfaf)en unb ben Xf)urmtoärtern unb s
J}ad(jtn)äci)tcrn feine trompete,

fonbern nur ba£ §orn gönnen tooüten. . fiaifer getbinanb II. ber=

liel) ifyten im $aljre 1(530 ein eigeneö Privilegium, in bem iljnen

bie allmäljlidje Sßurtfication ber 9iegimenter üon untüdjtigen ©ub=

jeeten, bie fidj in ben SBirreu beö grofjen ünegeö etngefdjlufyen

Ijattejt, unb bie Sefetjung ber ©teilen mit ^erfonen iljrer 6o#pora=

tion jugefagt, audtj iljre ©atjungen in Setreff iljrer Sdjrjungen unb

anberer junfterrtiger <5inridf)tungen beftätigt Würben. SJtafettoö e^r=

lidje ©eburt üon ßltern etjrlidjer ^erfunft unb reblicfyen SBanbelS

mar ©runbbebingung ber 9lufnaljme für bie iieljrlinge. Qu ©unften

biefer Trompeter= unb faulerjunft tourbe ben Stljürmern baö £rom=

petenblafeu nur erlaubt auf iljren Stürmen , toie ben Äomöbianten

nur bei iljreit ©aufelfpiclen, feineätoegö aber bei eljrlidjen §odf)§eiten,

Äinbtaufen unb ©elagen, unb ber $riegö= unb .^ofbienft blieb

Stürmern tüte blafenben Äomöbianten ftrenge toerfdjloffen. Dagegen

t>ertmllfüren fid) alle eljrlidjen Trompeter unb fauler, niemals mit

Ifjürmern unb ©auflern äufammen ju blafen, unb erfläten,
f,begebe

ftdtj ein eljrlidjer Trompeter Don ber Aunft bennodj auf einen ütljurm

ober ju ben Äomöbianten, fo foll er ber Äunft gänjlidj beraubet

fein." (Sine furfädjfifcfye SJcrorbnung Don 1650 beftätigt ben letft=

gebadeten Sfnljalt biefeö Sßrtoilegä, „toetl aud} in ©adjfen ber ?Btifc

braudj eingeriffen, bafc Unberechtigte ftd) nicfyt mit bem begnügten,

tt>aä iljnen geftattet, fonbem bei allen heften, Safytmarften, ßirmeffett

u.
f.

to. Spofaunen bliefen, alö ob e3 trompeten toären, unb ftd)

ber Irornpetcn mit allerlei Ueppigfeit unb ßeidjtfertigfeit bebienten,

tooburdj ber e^rlic^e £rompetenfcf)all jum ljödjften gemifcbraudjct

toerbe."

9lud) bie Pfeifer in ben ©täbten ttjaten ftdtj allmäljlidE) §u ge=

regelten (Korporationen jufammen unb fdjjieben fiel) fo fcon ben faljren*

ben, uneljrlidjen ©pielleuten ab. Wlan nannte fte getoöfjnlidf) „Äunft*

Pfeifer". 3>n ben großen IReic^ftäbten ertoaljtten ft$ bie Sftagtftrate

au8 tfjnen fjäuftg eine 9lrt ^offapelle, genannt 9tatf)3muftfanten,
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tpcld^e ftdt) befonberer Sprtoilegbn ju erfreuen Ratten. Jtoneben ge*

noffen btejemgen Pfeifer, toeltfye im flrtegäbienft bem gufftolfe bei*

geotbnet toaren, alle ©Ijre beä Äriegerftanbeö. SJttt bem 9lufblüljen

bet Äirdtjemnuftf in ben proteftantifcfyen Stäbten gelangten bann and)

bie Organiften unb (Jantoren ju ßfjre imb 3lnfef}en.

Um enblid) aud) nodt) ber Unefjrlicfyfeit bet ©d^aufpieler

mit einigen SBorten ju gebenfen, fo mufc man hierbei jjnrifdljen ben

©dfjauftuelern im engeren unb eigentlichen SBortftnn unb ben Ötouflern

ober Songleurd (Joculatores) unterfdjeiben. S)ie erfteren Ijaben in

unferem 3faljrf)unbert meljr unb meljr bie Dolle gefellfdE)aftlicl)e ©leid)*

beiedftigung erlangt, bie ben anbcrn nod) lauge uorentfjalten bleiben,

tHeUetd>t nimmer ju £f)eil toerben iftirb. 9tur fet)r langfam Ijat fid)

jene ßiirlidjtyredjung fcoltjogen. 3m 17. unb Anfang beö 18. 3af>r=

Ijunbertö tt>aren bie @d)auft>ieler alä ©aufler unb #tftrionen mit

Unef>rlid)feit behaftet, toa£ freitidf) jumeift barin feine ßrflärung

finbet, bafc (Sfyarafter unb fiebenätoanbet ber bamaligen ©tfyaufpieler

größtenteils ein toerädjtlidjer luar. 3Die erften ©djaufpieler begegnen

un3 im 13. 3fal)rf)unbert bei ben Spaffionäftnelen ber fjaftenjeit.

9lu3 if)nen enttoidtelten ftdj nad) bem 9Juff)ören ber geifilidjen ©Jriele

bie Sßoffenreifeer ber alten 3Solföbül)ne, bie Jebod) in ber allgemeinen

9ld)tung e^er nod) tiefer ftanben als if)re SJorgänger, bie ftd) toenig*

ftenä be3 flerifalen 6djut}eö erfreut Ratten. 99tit ber fjortbilbung

ber alten *ßoffen= unb §an$nmrftbüi)nen ju einer beutfdf)en 9lational=

büljne, fotoie namentlich baburd), bafc ftdj naä) unb naä) bei allen

feften Sühnen ein ef)rentoertt)er Äünftlerftanb ^erangebilbet f>at,

toanbelte fidf) aud) bie SReinung über bie Äünftler. 2)ennod& lommt

bei bem 3Serf)ältnif$ be3 SMifjnenfünftlerftanbeö ju ben übrigen ge»

bilbeten ©tänben nod& immer feiet auf bie ^Jerfönlid^feit an, unb

eine getoiffe 3folirung nrirb niemals Don i^nen ju trennen fein.

6ö ftnb längft feine (Jtjrbegrtffe mefjr, tvtlfy hierauf tnfluiren, e3

ftnb anbere 2Kotxöe, bie biefeä Sfernfte^en öerurfadjen : bie 3*erfdf)ieben=

artigfeit ber SebenStoeife , ber SebenSauffaffung , be3 'ganjen ,3been=

unb SBirfungäfretfeä. 9llle jene beutfdjen unb befonberö norbbeutfdjen

9taturen, toelcfyen ba3 Äunbgeben xf)rer ©efüljle fo ferner fällt, toetdje

fi$ freuen, Stützung JU jeigen, toeldje bie jarten Segungen eineö

toarmen ^erjenö oftmals in Äaltfinn , toenn nid^t gar in ®robt>eit

fleiben, betrauten ba8 ^eröortreten ber 3fnnerltd)feit bei 9lnbere«

enttoeber aU eine 9lffectation ober al8 eine peinlid^e ßjaltation ; unb
5*

Digitized byGoogle



08 &&rtftiatt 2Jta)er.

toenn fte audj buxä) baä 2)arftelten fold^cr Dinge auf ber 33iif}tte ftd(}

unterhalten laffen, fo fönnen fie jhrnr ben mit frentben ©efinnungen

prunfenbeu Storftellern großen SBütjnenapplauö, aber fdjtoertid) iljrem

33eruf bie fcolle mitbürgerlidje |)0(^a^tung jollen. 2)er (Sontraft im

Innern beö $8ül)nenfünftlerleben3 jhrifdjen ber eigenen luftigen Stim=

mung unb ber bargejtellten tiefen Xrauer, jhrifdjen ber empfunbenen

Sorge, SBetrübnifc, SJerjfoeiflung unb ber bargefteltten ©lüdtfeligfeit,

mithin biefe Slrt geiftiger Unfreiheit mag bei SSielen nid^t redljt jum

flaren SJerftänbnift fommen, fonft mürbe man bie Sü^nenWinftler

oielleidfjt meljr bemitleiben alö glüdflid) preifen. SBäre bie SBüljne

mirflidf) iljrem $beal cntfpred)enb , eine Änftalt jur toatjren 3Jer=

eblung be3 2)tenfd)engefd)ted)t3 butdt) bie Äunft, fo mürben mir bie

iljren Seruf alfo auffaffenben Äünftler um fo fyöljer fdfjäfcen muffen,

als und Jener nie ju berleugnenbe Söibcrfprudf) immer alä ein Opfer

ber Selbftberleugnung erfdjeinen toürbe. SQBo aber bie 2Jüf)ne beften=

falls nur unterhält unb ergoßt, too ber flünftler nur ben SBeifaH

ber 9Jienge aU Ijöd^fteä $iel im 3luge ljat, ba treten audf) bie übrigen

Stfjattenfeiten be£ Äünftlerftanbed : bie Steigung jur @itelfeit unb

9leuf$erlidf)feit befto greller fjerbor, ba liegt ber SSergleid^ mit ben

alten Spiellcuten, bie @ut für ßljre nahmen unb ftd^ für ©elb ju

eigen gaben, nidjt gar fern. S)iefe unüerfennbare tfluft, bie ben

ifolirten Staub ber SBfiljnentfiuftler Don ben übrigen gebilbeten

©efellfcfyaftäflaffen trennt, toirb Uergröjjert burdj bie if)nen eigene

ftete Sefdjäftigung mit cingebilbetert guftänben unb beren effectooller

2)arftettung , um meldte ftdj iljr ganjer ©ebanfenfreiS notfytoenbig

breiten mufc. Sie leben auf ^Brettern , meldte bie Söelt bebeuten,

mir auf ©runb unb SJoben, toeldtjer bie Söelt ift. Deshalb unb in

3folge i^rer foömopolitifd^en 23eh>egli<i)feit , bie fte nod) immer ju

einer 3lrt £eimatljloftgfeit öeranlafct, fjaben fte ftdj nur oberflächlich

in bie bürgerliche ©efeUjtfjaft eingelebt. 2Bie ferner fällt eö einer

39üljnenl)elbin, fidf) an ber Seite eines bürgerlichen ©atteu in beffen

SSeruf unb sJlhfd£)auung3heiä ju finben; toie mandfje fefjrt jur

SBüljne jurüdE, beren beraufdjenber ©lanj fie 3U mädjtig lodtt. 2Bo

aber fo toenig ©leicfyartigfeit ber toidjtigften 3nteref|en be£ äußeren

unb inneren SebenS üorljanben ift, ba entfielt unb bleibt bie

trennenbe Äluft.
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2)ie im Diadjftefjenben Detöffentli<I)te ßljtomf ift bet ©cfd^td^te

einet gamilie getoibmet, bie, jefct au3geftotben , namentlid) toäfjtenb

beö 15. unb 16. 3faf>rf)unbett3 im SMenfte be3 Äutfütften unb TOatf*

gtafen 9llbtecf}t 9ld)ille3 unb feinet jüngeten ©öf|ne gtiebtid) unb

©igidmunb eine fjetDottagenbe Solle gefpielt fjat. 3^r ©tammftfc,

meldet bet Qfamilie aud) ben 9tamen gegeben fytt, ift bet im heutigen

baitifd)en Äteife Untetftanfen , 33ejitföamt£ Ailingen, gelegene Ott

ßnfjeim. 33on t)iet auS f)at fid} biefelbe jebod) fdjon ftftfyjeitig nad)

ben Detfdjiebenften ©egenben fJfranfenS Detjtoeigt. 24 fitnien madjt

bet JBetfaffet uufetet 6f)tonif namhaft, bod) läftt et Riebet unent=

Rieben, ob alle biefe 31t feinet 3eü no<§ blühten. 3ebenfall3 toat

ba£ ©efd)led)t eineä bet Detbteitetften in gtanfen.

$ux 2ebenägefd)id)te unb @!jataftetiftif beä 33etfaffet£ fei Ijiet

— jumeift nad) feinen eigenen 9)Httt)eilungen — 9tad)ftef)enbe3 be=

metft. JJtidjel t)on (Sljenfjeim tnat geboten im Staate 1463 aU
bet ©ofjn Seonfjatbä Don @ljenf)eim auä bet ©tumatet Sinie ju

Söallmetäbadj. ©eine SJluttet ttmt (Hifabetlj Don Uttenfjofen. 33otf)et

toat bet 35otet mit 3lgne3 Don Seontob t»crf)eixat^ct getoefen; auä

beiben följen entfptoftten im ©anjen 11 $inbet,. 6 ©öt)ne unb 5

Södjtet. Seteitä in feinem 13. obet 14. Saf)te tnutbe unfet 2Jtid)el

Don feinem 3$ettt>anbten ©eotg Don (Sl)enf)eim ju ©etjetn mit @f)tiftof

©djenf Don ©etjetn nad) bet 2Jtatf SStanbenbutg gefenbet, um f)ict

bie ©djule be§ Ätiegeö fennen ju letnen. 9laä) feinet 9?ücffef)t in

bie §eimatf) fefjen toit if)n ba$ ßtletnte Dotetft in mannigfachen

lutnietfämpfen ptaftifd) etptoben. 3uuäd)(t toof)nte et 1479 beut

SBütjbutget 2utniet bei, aüetbingä, toeit et nod) ju Jung toat, nut
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ate 3ufd(jauer. 3H>et fd^ott jtoet 3faljre fpäter treffen toir iljn beim

^Jtainjer Stürmer unter ben Kämpfern, fortan blieb er einer ber

exfrigften SJefudjer biefer SBaffcnfptele ; namentlich erfdfjeint er audf)

auf bem gldnjenben Jurnier ju 9ln3badf) im Sfafjre 1485, bem legten

toon Sllbred&t 2ldfjtlle3 toeranftalteten. 3m falgenben Sa^re begleitet

er biefen feinen ©ienftfyerrn jur Äönigött>af}l SJtajimilianä nadfj

granffurt a. 2ft. ; unter ben 6blen, bie ben bereite franfen gelben

auf einem ©effel in bie SJerfammlung ber Äurfürften tragen, befinbet

ftdf) audf) 9JKdj|el8 9tame. 9tad) bem £obe 2llbred(jt8 madf)t unfer

Serfaffer im ©efolge 9Jtarfgraf ©igtemunbä, brüten @of)nä bon

9llbredf)t 2ld)itte3, bem ber Oberbefehl über bie jur ^Befreiung Sftafi*

mitianö auä ber ©efangenfdjaft ber SSrügger entfanbten 3teidj3trupj>en

übertragen hmr, ben gelbjug nadj glanbern mit. 1490 finben mir

U)n, bieömal im J)ienfte 6t>riftof3 ©d)enf öon ßimburg, in Defterreidt)

unb Ungarn in bem ©ölbnerljeere 9JtajtmtUan8 , ber ftd) nadf) bem

£obe beg Äönigö 2Jtattf>ia3 SormnuS feine öfterretcfyifdjen (Srbldnber

jurüdEerobert unb Ungarn jur Slnerfennung feiner £t)ronanft>rüd)e

ju jhnngen berfudfyt. 1493 madjt er, toieber mit einem anberen

§errn, bem ©rafen 3fot)ann öon Oettingen mit bem Seinamen ©onbe

(üon feiner @emal)lin, einer (Srbgräfin öon @onb6), ben gelbjug

Sötapmxlxanä nadj §od)burgunb mit. 9tadj nneberfjergeftetltem ^rieben

toar SJlid^el fünf 3faf)re fynburd) Seifiger be3 faifertidf)en fianb=

gertd)t3 beä 33urggraftl)um£ Nürnberg, baö bamatö bereits feinen

©ijj in 9ln3badj fjatte. 1502 üerljeiratf)ete er f\ä) mit SJtargaretfja

öon ÄoHn unb na^m feinen 2Bol)nfi| ju 3Ballmer3bad) , 1506 trat

er als Setfttjer be£ Sanbgeridf)t3 ju SMrjburg in ben Dienft beä

bortigen SSifdjofä unb üerblieb über 10 3tof)re in biefer Stellung.

2 ©ö(jne unb 6 Södjter gebar iljm feine grau, öon benen 1 ©ofyn

unb 3 £öd}ter im jarten flinbeäalter ftarben. fünfmal hmrbe er jum

9litter gefcfylagen, baö erfte 9Jtal in glanbern t>om 9Jtarfgraf ©tgi£=

munb, bann breimal im öfterreid(jifd)=ungarifd)en gelbjuge ju 2Bien,

Älofterneuburg unb ©tutjltoeiftenburg , baö letzte SJtal in 9Bürjburg

öon bem bortigen ftürftbtfdfyof. 1512 erfolgte feine 3lufna^me in

ben ©dfytoanenorben. 1518 ftarb er. Die ^nfdjrtft fetneö £obten=

fd)tlbeä in ber ©. ©umbertuäftrdje ju 2ln3bad), ber einen (fränftfcfyen)

ber beiben Orbenöftrdjen beö ©djtoanenorbenä, lautet:

Anno domini MVCXVIII jar ift öerfdjiben ber geftreng

Ijer 2Jtid)el tum Sljenljeim ritter bem got gn.
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Sßie 3JKdjeI felbft erjagt , ^at er fein »üäjlein — gegiftet
1

nennt er e3 in bet an feinen Setter ©eorg Don ßljenljeim gerichteten

Sotrebc — im Sfaljre 1515 nieberjufd)reiben begonnen. 1
) $u ßtjren

feinet @efd)led}t8 hriH er bie Stufjeidjnung gemalt Ijaben, unb fo

legt er aud) feinem Setter ©eorg, bem er biefelbe anvertraut, anö

$erj,'ba|3 er ba3 Sücfylein bei ^eranna^enbem lobe toieber einem

anberen gamilienglieb übergebe. 35er ^it^alt ber 9lieberfd)rift ift

benn aud) ein getreues ©piegelbtlb biefer ?ibfid)t beä Serfafferä.

ßr beginnt mit ber reiben ©djenfung eineö 3>ringu3 fcon ßf)enl)eim

genannt ber Sauer an baö SJomftift ju SBürjburg im Safyre 1137.

S5aran reifjt |U$ eine 2(uf}ät)tung ber t>erfd)iebenen Sinien, in bie

ftd) baä ©efdjledjt im Saufe ber 3fat>rt)unberte feilte, unb iljrer

Slnjttje. SBeiter toerben jat)lreid)e anbere ©efd)led)tägenoffen mit

iljren Seinamen unb Segräbnifcorten aufgejagt. 9iadj biefer mef)r

allgemeinen ßinleitung beginnt fobanu bie ©d)ilberung beä eigenen

fiebenägangeä 2)tid)el$, aber oljne fefte djronologifdje Orbnung, aud)

im Uebrigen burdjauä funftloö, toie e8 eben burd) ben ßtjarafter ber

3eit unb fyejiell ben Stlbungägrab be3 ©cf)reiberg, ben nur faum

einfad) genug toerben annehmen fönnen, bebingt toar. 2)od) beruht

gerabe in biefer fdjlidjten unb ungefünftelten ßrjäljlungätoeife unfercä

Südjleinö unb anberer gleichzeitiger unb gleichartiger 2lufjeidjnungen

ber f)auj>tfad)lid)fte 9Jei^ berjelben. ßinc nodj fdjätjbarere ßigenfdjaft

ber ßt)enl)eimifd)en §auäd)ronif ift bet llmftanb, ba§ ifyr Serfaffcr

gröfctentt)eil£ uur ©elbftertebteö berichtet; lebiglid) bie einleitenben au*

gemeinen Semerhmgen ftütfen ftdj auf 5)litt^eilungen auö jtoeiter £aub.

3)a3 Original ber §anbfd}rift ift f)5d^ft toaf)rfd)einlid) Verloren

gegangen. 2)er nadjfolgenben 9lu3gabe liegt
(̂

u ©runbe eine jiemlidj

gleichzeitige 2lbfd)rift in einer ^apierhanbfcfyrift be£ fgl. bairtfdjen

Äreidardjhrä ju Nürnberg. l8ermuff)Ud) ttmrbe bie Don 9JHdjel Don

ßljenf)eim Ijerrüljrenbe originale s#ufjeid)nung fpätertjin jum 9lutjen

ber toeitöerjtoeigten Jamilie bertnelfältigt unb al£ eine folrf^e Slbfdjrift

fteüt fidj nunmehr baS — fo öiel un£ befanut ift — einjig erhaltene

ßjemplar beä Nürnberger 2lrd)it)ä bar. Seiber l)at ber 2lbfd)reiber

eS üerfäumt, bie Dielen llnbeutlidjfeiten beö Xcjteä ^u üerbeffern.

35ie 6l)ronif ift jum Ztjtil bereite Oeröffcntlid)t in ß. g. 3ung'3

]
) 2ln einer anberen ©teile, gelegentlich ber )8efd5>reibung be8 ungartfd&en

gfelbaugS, fagt er jeboc^, er fyabt mit ber 91ieberfdt>rift mä^renb bcffelben begonnen.
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Miscellanea T. III. ©. 306—373. 2>iefer Slbbtud ift jebodj ein fo

fd)led)ter unb entbehrt jugleid) aller Hilfsmittel bet ©rlauterung,

ba% e8 un3 md)t tiberflüfftg erfdjien, eine bottftfinbige unb commentttte

Ausgabe ju Deranftalten.

3>er von (penßeim ferftommen, ttamett uttb

flammen.

Sieber Setter Sorg, id) bit eud) Dleiffig, ir tuoQet nad) bem

abfäib 1
) euerS botd folid) regifter toteberumb ainem bem ©jenljeim

fd>affen, ber euer unb mein barbei) gebend, unferm gefdjtedjt ju ern,

ba3 befter fünblidjer toerb. ©amit fel)t bebotljen.

(Smbricuö*) ift ein btfdjof ju SBurjjburg getoeft, ljat regirt

XII jar bei) reghung ßutljario ber erft unb ßonrabt ber brit , alä

man jalt taufent fyunbert unb neun unb btrjjig jar.

3tem ber genannt Sutfjariuä, ein fttrji ju ©ad)fen unb feifer,

erfinbt ftd) fein fretjljeit, bie er bem ftift ju SBür^burg gegeben fjat.
8
)

Sftem 3fringuö bon ©fyentjeim ju 2öiclel$eim*) ber SBaur5) ge=

nant unb SBertlja feine tyauffrau fjaben gegeben biet fjueb unb jeljent

bety ber 21jauber an ben ftift ju SBürjjburg 3U %t\\ unb feligfeit

irer feien, ttrie ljernad) haä*) begrifen7
) toirb, alö man jalt taufent

Ijunbert unb ftjben unb breifftgiften jar.

*) %Mxä)tv Eintritt, alfo im §inblicf auf ba3 folgeubc 2Bort „£ob" eine

Tautologie.

2
) SBifdjof ©mbridjo oon SBürgburg regierte bon 1125—1146. $te 2fo*

gaben im £ejtc finb irrig.

8
) 2)er SBcrfaffer toitt bamit offenbar fagen, bau, toä&renb frühere ftatfer

bas SBürjburger $od)ftift oielfadj mit Privilegien begabt Ratten, ftaifer ßotfcar

bemfefben lein neues jjinaugeffigt §abe.

4
) SBittanä^eim 8.»8L fingen.

6
) $on i&m ftommt moljt bie fpäter ©ebauer genannte ßinie. Jöieber*

mann, ©efdjfedjtöreg., 2tttmfif)l £af. 82.

6
) beffer.

in SBortc faffen.
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3tem ^tingtud Don ß^ett^cim Saut genannt ju 3Bület$eim

unb SBertfya fein if)dxä)t tyauffrau ljaben bie Ijüeb unb je^nten in biefem

\ax geben, ate ntan jalt taufeni fjnnbett unb ftjben unb tnetjigl jar

naä) bet geburt Glyriftt
1
), unb fein baibe im tljumbftift ju Söütfcburgf

toor fant 5ßeterd unb Sßaulä alter begraben, Wie bann Ijemad)

fcolgt.

3fn bem nanten bed aümed^tigen baxmljer|igen ewigen guettgen

gote8 unb ber kerbten jjuntffrauen STcatien unb be3 ^eiligen tittetö

fant Sorgen, auclj in bem namen be9 ^eiligen bifd&ofö fant Äilionid2)

unferö fyntyta, tjerrenö be§ lanbeS unb Jprfcogtljumbö ju grandten.

211$ man jalt nadf) @t)tiftt unferd lieben t)errn geburt baufent

funftyunbert unb im fünfzehnten jjare, am adfjten tag fant Äilianö3)

tjab idf) SJtictyel bon ßfjenfjeim ju äßaHmerfjKtcf}4), ritter, biö budfjlem

angefangen unb gefdjriben mit meiner eigen fjanb bem namen unb

gefd)led)t bon (Sljenljeim ju guet wolgefallen unb ewiger gebacljtnud,

tote idf) midf} bann fold(je8, Wie l)ernadj bolgt, fleifftglidf)en erfaren ^abe,

funberlidt) in bem lanb unb l)erfcogtl)umb ju grandfen, bo fie am
meiften gefeffen ftnb unb albo begraben finb unb ligen, unb tote Dil

junamen fte gehabt ljaben unb nodf) jum tfyril ljaben, bie nod) leben,

got geb lang ! unb Wo einer oon ©fpnljeim geboret Worben ift
5
) unb

bid in ben briten erben behalten6) unb mit boet an meniglid&e erben

abgangen. 2ludj fo Würt ber namen unb baö gefd^led^t Don 6^en=

tjeim baö eltifte bom abel in bem lanb ju grandten bon menigelid)

genennt biä uf ben heutigen tag.

6§ ift aud) fein unberfdfyieb jitufcfyen biefem namen unb gefd^led^t

Weber mit fd(jt)lt ober tleinot uf bem Ijelm, funber ein Wappen.

Sarumb, lieben Vettern unb freunt unb alle nadjbolger au8 biefem

gefdfjletfjt , Wollet foldje auffdfjreibung unb erfaljrung t)on beö namen

Wegen ju ewiger gebedf)tnu£ üon mir Sftidjaeln bon 6l)enljeim, ritter,

freuntlidj unb guetlidj annernen, got bem allmedfjtigen unb ber Werben

muetter Marien für mxä) unb alle auä bem namen getreulid&en

*) SBiberfprudj mit ber 3eitangabc (ua7) im borißen Slbfafc.

*) @dju6§eiüger beS »i&tyumS SBürgburfl (t 688).

*) Suli lö.

4
) äBaamerÄbad) ®.*2l. Uffen&rim.

5
) b. % »o man üon einem (Sfccnljeim gehört Ijat.

*) b. %. tooljl : bis in bie britte Generation jnrüd im @ebäd)titi& behalten

toorben ift.
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biten, bad bin id) audj ju t^un gctoiQt Ijie unb, ob got null, bort

fttx lebenbia unb boetc etmglid) amen!

#ienadj böigen bie junamen bct toon eijentyeim, bic jtc gehabt

unb eined taite in leben 1

), got geb lang in fretoben! nemblid): bie

SBilben, Übel, (Brumaten, Odjfenfutt, ftgerer.

2>er bringe öon ftljerifjeim §u 2Bilcj$eim Stout genannt Ijat

400 l)uebe an ben ftift im tfjum unb in ba$ neumunftet ju 2Burfc-

butg gegeben unb bei ben 350 jäten tietftotben.

Stern bie SBiger

item bie ©tainfelber

item bie ©olbftein

item bie 5Dtainberger

item bie §aubt

item bie ©rumat

item bic SBilben •

item bie Sgerer

item bie Don SBattmerfpad)

item bie öon ©attettt)ofen

item bie bon Ddjfenfurt

item bie Säumen

item bie glasen

item bie Übel

item bie Don Älingenftein

item bie öon SRaintyrun

item bie bo'H ©nottftat

item bie fcon £>otljl)aufen

item bie öon 5ßolt#aufen

item bie fcon ©cfyedenbadj

item bie ©elbadjer

item bie #ann

item bie öon Sßfalljeim

item einer glad) genannt2
).

*) seil, führen.

*) SBiebermann a. a. D. ftibrt nur 20 ßinien an unb jtoar: (Sebaucr,

(SubigflKim, 2Bielanb8$eim, Übel, Ddjfenfurt, ffliib, Junten, ßquar&ofen, 3Mfen*

bürg, ©reurteim (rid^ttgrr ÄtenB&etm), ©rumat, $errcnberflt&«im, (©teinfclb,

JffiallmerSbad), (ggerer, ©olabaufen, SßfabHjeitn, Älingenftein, ©clbadj unb ©atten*

bofen.

Digitized byGoogle



3Me gfamiliendjronif be« Gitters ÜDUdjel Don (S&en&etm. 75

3ftem einet ber $at Sßeter t>on ßljenljeim geljaifdjen, ber ^at mit

berttutügung unb Ijilf ber Qitbern toon ©l)enljeim mit feinem bruber

ben namen Sfyenljeim behalten.

Stern tjernad) toolgt, too bie bön (Sljenljeim gefeffen fein, ald

Dil td) erfarn unb burdj bie alten gebort Ijabe unb nod) i^ten ft|

fyiben unb toonen.

Stern ©ebaurn t>on SBieletjljeim fein gefeffen bafelbft ju SBieletj*

tyeim, baä je^unb ber Slfmuö bon ©ljentjeim befifct unb innen Ijat.

Stein bie tjon SBattmerftKid) fein bafelbft ju SBaUmerftad) ge=

feffen unb fein albo it)t breifftg getoefen.

Stern bie Übel fein gefeffen ju ^ofyfodj
1
)' f^en au($ n0(*) b°r *n

bem fcfyfofc unb

bie üon etjerifjeim ©f$enfurt genannt ftjjen ju 3Bielej$eim unb

(S^bictem2); ju ©d&fenfurt3
) ein fotf gehabt.

Stern Sorg4) t>on @t)ent)eim SBilt genant ftfct ju Srauneci5
)

unb ©eirn6
), fein öater7

) aud>, fein eitern ju Od)fenfurt in eim

fre^of.

Stern SBolftart öon @l)enl)eim8) fl^t ju SBornborf9), aud) ju

3eud)ttoang unb ift albo ein ambtman getoefen ju biefer jeit.

Stern bie ßgerer fein gefeffen ju ©roffen=Santf^eim10
).

Stern bie Säumen fein gefeffen ju fitfqerfjoben
11
) auf ber

3Jlolfenpurgf.

Stern 2öet#red)ttHm @l)enf)eim, riter, ift gefeffen ju 6reulj^etm l,
) /

J
) #of)ladj )8.*8. Uffenljeim.

2
) ©ubigljeim ».»Ä. £auberbifdjof3&cim.

*) Dd&fcnfurt, Stabt in Unterfranfen.
4
) Stirbt 1529 ofjne ßeibe»erben als ber lefcte öon ber Birne SEBilb.

©eijern erbten feine Settern ßonrab unb (Sngetyarb, JBraunerf ba$ ®efammt*

gefdjledjt. 2Bar jmeimat öermäijlt: 1. mit 9Jtorgareifja üon Äofenbcrg (f 1509)

unb 2. mit 33arbara öon ©rumbadj (f 1536). Jöiebermann, %. 189.

*) Sefet Söurgrmne im »Ort. £).*&. aWergentbeim.
6
) J8.*2l »cilngrie*.

7
) ©eorg, ©olm be3 Stifter» ber ßinie @e^ern (f. u.), 1471 im Beizens

conbuft fturf. gfriebrid) II. f 1499. Sermä^lt l. mit äRagbalen.- ö. ©glofftein,

2. mit 9Jtorg. ü. ßeiningen. SBieb. X. 189.

8
) Stirbt 1515. ©cm. Urfula ü. Sdjirnbing. SBicb. X. 190.

•) ftornborf, ©.«21. gfendjtamngen.
lö
) <Sro6 sßangbcim, S3.sSL fingen.

,f
) (Squarfjofen, »..& Uffen&eim.

,2
) ©railäieim.
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ift bot bem Vertrag bet bitunb}ttmin{figft namen mit tobt abgangen,

ate bet aufgeticfyt tootben ift.

Stern bte 61jent}eimet ©tumat genannt fein gefeffen ju fetten«

SBetdjtljeim 1
) unbet bem gtuntyaum unb Reiben bie pfatt unb ftuemeä

in bem botf geftifft unb fein leljenljettn bet jtoeiet go^leljen*), boä)

fo leitet alletoeg bet eltift bon 6f)enljeim, fo eö ju feilen
8
) fombt.

Stern bie ©teinfelbet fein audj gefeffen ju SBallmetfoadj unb

ju SJotnbotf unb ju ©teinffelt*).

Stern bie bon SRainfotun bie fein bafelbft ju SRainfotun5) gefeffen.

Stern bie Don ^fotyeun fein gefeffen ju jpfofljeim
6
).

Stern SBilljelm7
) bon geeint, l)et ©ift8), Sorg9

), SJtatö 10
)

unb Sucaä 11
), alle biet öon ©jenljeim gebtübetn, fein gefeffen ju

ftotnbotf ; SBolfatt 12
) öon 6ljenf)eim albo amptman tootben, got geb

lang, nadjbolgenbä audj mit tobt abgangen §u gfeudjttoang im 15 jat.

$ienadj bolgenb bie titet, bie unber bem namen unb gefdjledjt

getoefen fein, bie \ä) erfam t)ab unb öon ben eltiften gebort. 2Bie=

rool gar bil titer unber bem namen unb ftamen getoefen fein, fo ift

bod) ir namen auä menfdjlrd)em gebecfytnuä fommen — ben aßen

got gnebig unb batmtyettjig fein tooHe!

Stern bie SBautn bon (Sfjenfjeim, baruntet on jrtcifel t)il riter

getoefen.

£er Äraft bon SBallmertyadj, riter, gefeffen jü 2Batlmerft>ad),

unb Ijat albo bie pfarrtird^en öon Sangenftainid) 18
) ju 2Ballmerft>adj

*) #errnbergtfKim ».*& Uffenfceim.

*) ®eiftli($e $frünbe.
3
) (Srlebigung.

*) ©tetnSfelb ».*&. föot&enburg.
5
) SRein&bronn DM. SRergentlpim.

6
) Sßfaljl&cim O.*«. (Stttoangen.

7
) Startmann ju fjeudjttoangcn , Stifter ber ftornborfer ßtnie, liegt 51t

SBiefetlj begraben, »leb. X. 190.

8
) @. u.

9
) 6. u.

10
) fötdjtiger 2Rarht8, liegt &u SBiefety begraben.

u
) ßiegt su 2Btcfetf> begraben, »ieb. a. a. 0.

") 6. 0.

I3
) £angenftetnad> S3.*2t. Uffenljeim.
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Don bcr firmen ju ©tatnad) aufbraßt 1
) mit Deth>illigung bed abt3

ju ^alfotun2
) al3 lef}enf}ett ber pfatt ju fiangenftainadf). 3Ufo ein

^)far ju Söattmerfpad) aufprägt unb etlidj feine guetet batjugeben, bod)

fo gefyet bie pfat ju SBaHmetfpad) Don einem abt ju $atft>tun ju Ie^en.

§ett IRübtger Don ßtjenfyeim, titer, Don Sßolt$aufen8
) genannt

tootben.

§ett 3otg Don ©fjenljeim, titet, SBilb genannt tootben.

Stern einet Don ßljenljeim ift ©attenljofen4) genannt tootben,

titet getoeft.

Stern einet Don 6ljenf}eim ift Älingenftein5) genannt tootben,

aucfy titet getoeft.

£ett 33ted)tel6) Don ß^en^eim ©elbatfjet genannt tootben, ift

auä) ein titet getoeft.

£etr Sltnolt Don ßfyenljeim ©tumat genannt, ift titet getieft.

§ett 2Bigla3 Don Gf)enf)eim ©tumat genannt, titet.

ipett 6mb|rredjt Don ß^en^eim, titer.

£ett yjlityd Don @f)enf}eim ©tumat genannt, titet.

£ett Söeiptectyt Don 61jenf)eim, titet, ju Ätenfcfjeim7
).

Stern einet Don S^en^eim, gtiij Übel genannt, ift gefeffen bot

30 unb fjunbett jatn ju Stbenbetg8
) bei 3Mfd)of3f)eim gelegen.

Stern bie begtebnuä bet Don S^en^eim f)aben fie Dot altet

unb nodj biö uf ben heutigen tag ju fttauentfjal9) an bet ©teinadj

obetfjalb SBtaunerf ba3 fdjloä, unb liegen ettoan Dil Don ßf)eul)eim

in bemfelben ftauencloftet 10
) begtaben, al3 bann bie fd)ilt, f)elm unb

leucfytftein anjatgen unb Dot äugen ift.

Stern in bemjelben ftauenfloftet fjtauental genannt liegen be=

gtaben bie ebeln unb alte fjettn Don SBtauned, bie baä fd)lo£ JBtaunetf

') errietet.

') SMoffcr fceiföbromi.

3
) löo^aufen S3.»2l. Ddjfcnfurt.

4
) ©attenfjofen J8M. »tot&enburg.

•)' Älingeuftein D.*&. Jötaubeuren.

*) «Ibrcc&t.

7
) Ären&Ijeim ö.«2(. £aubcrbifdjof8&eun.

) 3rtenberg f. m. b. SQSürjburg.

9
) D.»8. 2Rergentl)cim.

,0
) (Stfkrgienfer'Sfraiienttofter, 1282 burdj bie ©rafen ©ottfrieb Knb ftonrab

Don $ofKnlofK*83rauittcf gegrünbet unb burdj bie Jöauem 1525 ganj jerftört unb

nid^t triebet ijergefteat

Digitized byGoogle



78 Gfjrifttcm SReljer.

unb bai clofter grauenbat gebauet f>aben, unb fein ju Sraunecf ge*

fcffen unb ettoan Dil ir Ijab unb gueter barju geben. 2)ergleid|en

bie oon ©f)enf>eim etlidi aud) ir Ijab unb gueter geen grauenbal geben

bem aümedjtigen got ju (ob unb eljre unb audj ber fünig. mueter

äßaria, bem gefdjled|t ju guet unb ju Ijilf unb troft 2)enfetben, bie

ire Ijab unb gueter an ba3 frauenclofter geben tyaben, ber allmedjtig

got unb fein geroeuebetjet mueter motten inen barumb belonung ttjun

unb nimer oergeffen in feiner pein. Amen!

§fouadfy bolgenb too bie oou (Sfjcnljeim begraben liegen unb

»o ir begrebnis fein, bie id) jum tljail gefeljen unb erfaren Ijabe in

ben lanben unb fteten unb borfern, audj in cloftern toie nad) oolgt.

3tem ©ringiuS oon (Sljenjjeim ber SBaur genannt, ju SBiele^eim

toontyaft geioeft, ber bo Ijat 3 1
/* ljueb an ben tfjumbftift unb jum

neuemunfter ju SBurjjburg geben, ©ein tyauSfrau ljat 93erd£)ta ge=

Ijaifdjen. ©erfelbig oon (Sfjenljeim leut begraben im fjoljen t^umb-

ftift ju SBurfcburg oor fant <ßeter3 unb tyauU altar, bo ift nodj fein

leidstem 1

), aber fein gepen2
) Ijpt man oor etlichen iarn aufgraben

unb in ein aidjeS brügle3
) gelegt, barin fein gepein nod) leit unb ftet

uf bem for beij bem Ijofjen alter im tljumb in einem feufter auf ber

redjten feiten bfy ber tfjumbfjerrn famer. ©olcfjeS f)ab id) 9ftid)el

oon Sljen$eim alles gefeljen unb toie bann audj f)emad) oolgt.

$ernacf) oolgt, toie bie tfjumfjerrn beS f>ot>en ftift gu SSurfcburg

ben obengenannten oon (Stjenljetra ade jar löblichen unb erlidjen mit

mgilien*), placebo*) unb mit einem gefungen feleamt begen laffen;

nemblidj atfo jum erften an fant Slicatetag be$ ^eiligen bifdjofä gu

nacljt nad) ber befper legt man ein bebig uf be3 SBaurn oon 61jenf>eim3

grab unb uf benfeibigen bebig ein genmrtft budfj, mit golt getoürdtt,

barauf fein tjauffrau ein fd&rifi mit bloe genmrdt, unb laut biefelbige

fdjrift ju latein alfo: Bertha me fecit uxor Iryngii, ba3 ift ju

teutfef) gefprodjen: 93ert^a fjat mid) getoüreft unb gemalt, ein Ijaufc

frau ©ringii; unb fe{& umb ba3 grab oier fdjoner leidster unb tjübfdfj

!
) ßeidjcnftein.

2
) ©cbein.

•) eigener Xxoq.
4
) ^obtenofflgium.
5
) (gTfte* SBort in ber erften Antiphon ber $cft>ern be3 Sobtenofftsium».
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medtfe lernen öier borauf ftecfen unb oben Ijerab über baS grab an

einer rebfdjnur ein feuchter, barinnen ftecft man audfj ein fdjone n>äd|fe fy

fernen, bie junt ber tfjumhird&ner an, ee man bie öefper anhebt ; bie*

feibig ferfc bie prennt biß an ben briten tag nnb nad)t, big man bie

ampt, tt)ie öorfteet, öolbradjt Ijat; fo Icft mang nrieber §erab, nnb

man bann bie öefpar oben im for aus ift, fo junt ber tf)umbhird)ner

bie üier tt>ed^fc lernen umb baS grab toiber an, fo get ber bedjjant

unb bie tljumf)erm beä ftiftö mitfamt ben öicarien ju bem grab nnb

fingen alfo btt) bem grab ein placebo, nnb mnfen bret) jung tJjum=

jjerrn baS freufc, reiljfaS unb baS toeid&nmffer bei bem grab galten,

unb nad) bem placebo fo bereist unb befprengt ein bomical 1

) baS

grab. 9todf)öolget finget man bie complet*) auf bem fore. ©o get

aber becfjant mit ben tl)umf)ern unb öicarien tjerab ju bem grab unb

legt aber bie bebig auf unb junt bie öier fernen nneber an unb l>alt

albo ein öigilig abermals ju fingen an unb mufc ein junger tljumljer

bie lecciones8
) lefen. ©o bie öifyilg aus ift, fo tybt man bann ba8

fetampt an, ein tf>umf|er ober bomical fingt baS fetampt nnb jmen

ttjumtyern miniftrirn, ber ainer ba3 eöangelium, ber anber bie epiftel

fingen, ©o opfern äße tfjumljerrn unb öicarien unb gibt jebem ein

fdjiöinger ju prefenfe, Ijat ber SBaur öon Qtyenljeim auä) geftift ju

geben, ©o baS felampt unb öigify öolbradfjt nmrb, fo geen bie öicarier

ju bem (jrab unb lefen albo ein placebo unb galten abermals brei

jung tf)umf)erm baS creufc, rauddfaS unb ioeid|tt>affer, unb loürt im

geleut ju beut felampt u>ie ainem bifd&of ju Sßürfcburg. Unb idj

2Rid)el öon ©Ijenljeim ritter bin bei je^en jaren jtt> SBür^burg gefeffen

unb bem Saunt alhoeg ju Opfer gangen unb fold>e3 aßeS gefeljen.

Sind) fo ift ÄfimuS öon ffi^en^eim einmal nur jum Opfer gangen

unb nembli^en im 14. jjare.

Stent gpifc öou ffiljenf}eim ©rumat genannt leut ju §errn*

berd|tf>eim in ber firdfjeu begraben.

Stern Ijerr Strnolt, tjerr äßigloS unb tjerr öimpredjt öon ©Jen*

tjeim Orumat genant, ad brei riter, ligen aucfj ju $errenberdfjtfjeim,

») »icartoS?

*) $ie lefetc $ora ber prtefterlidjen Sagseit.

*) gefangen au« ber f>eil. ©djrift.
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wtber bem gronbanntv genannt, bei ©ot^offen 1
) gelegen, nnber jtoeien

($: leidjtftein in ber firmen oben im förletn.

Stent Ärnott toon ffiljenljeim ©gerer genannt, leit ju Sperren-

berd|tl>eim in ber fernen begraben.

3tem tyerr Sorg2
) öon (£f)enf)eim SBilb genannt, riter, leut ju

Onolfcbadj im ftift
3
) begraben, §at tin aufgefegten ftein nnb ein

leidjtftein.

Stern ffinnjj öon ©Ijenljeim4) Odifenfurt genannt, feut ju Dnolfc-

badj im ftift begraben, f)at ein aufgefegten ftein unb ein leid^tftein.

') ©oltyofen &.&. Uffenfteim.

2
) $urd> 8erfceiratl>ung mit (Slifabety, fcodjter beS $an* ©#enf tum

©egern, gum brüten SfceU SBefifcer non (Sehern. Ate MatI) be« aWarfgrafctt

SHbredjt 2fcf>ifle3 üerljanbeft er 1449 gu @d^maba^ mit ben ©täbtifdjen gur 2foa*

gteid^ung ber broljenben 3fe|be mit Sßürnberg. 2K8 biefelbe gum 2fu3brudj ge*

tomtnen mar, faßte er mit Wbred&t SWjifle« ben SWimbergern ab. 3m bairifdjeu

Kriege toar er wegen feiner SBeftyungen gtoifd&en Jöaiem unb SlnSbad) in mi&ttdjer

Safte. 14&9 ift er einer ber marfgräfttd&en Sbgeorbneten auf bem 3ngo(ftäbter

Zag. 3n bem ftriege mit ßubiuig bem Steigen brannte iijm biefer ba& ©d)to&

(Sehern uieber; gur ©ntfdjäbigung erhielt ©eorg Don feinem $errn baS ©djlo&

SBraunecf gu tfeljen. ©eorg üon (Styenljeim toar einer ber fürftlidjen Vertrauten,

an meiere Sllbrec^t 2Wjt0e& nad) ber 9lieber(age feiner öerbünbeten bei ©edfenfjeim

ben Jöricf fc&rieb, in roeldjem er fle aufforberte, im gaße feiner ©efangennetymung

auf fein tym abgebrungene« 3ugeftänbni6 Stücffidjt nehmen gu motten, ©eorg

liegt gu fceilbronn. ©eine ©rabfdjrift lautete : „A. d. MCCCGLXIIII montag

nach s. Veitstag starb der streng und vest ritter Georg von Ehenheim." 3n
ber ©umbertusfirdje gu SlnSbad) §at er ein ©teinbUb unb einen Xobeufdjilb,

meft&e begügtidj) be$ £obe$tag§ in iljren Angaben unter fidj abmeieren.

8).©. ©umj)ertu8s©tift: irrtyfimlidje Angabe (f. bor. «.).

*) (Srfäemt im ©efotge SHbredjt griffe* nadj bem ftriebenSfölufj mit

Nürnberg auf bem furnier bafetbft (1454). 2fod& am Sln&badjer furnier be*

t&eifigte er fxcf». 2)a& er bie ©d&fodjt bei ©iengen im fceerc Sttbredjtö mitmachte,

ge&t ax& einer ©djabeuliquibation fron 1470 tyernor. ®r ftarb 1490. 3n SungS

SWiceffancen (III. ©. 313) wirb ergäbt, ba& ©onrab gtuei Monumente (©tetubilb

unb ©rabbeefef) in ber @umpertu&fird)e gehabt ^at r nämlid) eine« in bem ©äuge

üor ber 3Ridjaet8fapette mit folgenber 3nfdjrift:

„Anno domini MCCCCLXXXX iar am s. Ant. Marx tag ist vor-

schiden der edel und fest Conrat von Ehenheim dem got gnedig sey",

unb ein anbeTeS in ber äRidjaetefapette felbft, nun im (S&or, auf toclcfjem folgenbe*

gu lejen:

„Anno dni MCCCCLXXXX iar an sant Marx tag ist verschiden

der edel und fest Conrat von Ehenheim zu Ybecken, dem got gnadu .

©. ©tittfrieb u. $änle, bad öudj öom ©^manenorben ©. 148.
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Stern Ijerr ©ijt tum Qfyenljeim
1

) ©teinfelber genannt, riter,

leit ju geudjtoang begraben im ftift unb ift albo ein ambtmaii ge*

mefen, l)at ein aufgefegten ftein unb ein leid|tftetn.

Stern ßintyart uou (ätyenljeim ©rumat genant, leit begraben ju

Onolfcbad) in ber pfarrfirdjen2
), fjat ein leidjtftein.

Sorg öon tt^en^ebn*) ©tetnfeiber genannt, f)err©i£ten bruber,

letyt ju geudftroang in ber pfarrfirdjen begraben , ift atbo öor fjet

©ijten ein amptman geroeft, t)at ein aufgefegt ftein unb ein lefctytftein.

3Biü)elm t>on (Sfjenljeittt, fjerr ©ijten toater, teut mit fampt

jroeien funen begraben, mit namen fiucaSn unb 3Äarjn, ju Sfläiffent
4
)

genannt, in ber pfarfirdjen bei? SSoruborf gelegen.

Stern fjerr Sraft oon gf)enf)eim äBattmerfpad} genannt, riter,

unb fjerr SBertljolt t>on ©fjenljeim, ®ottenIjot>en genannt, riter, bie

liegen beeb ju SBattmerfpad} in ber firmen begraben.

Sngcl^arbA) unb Siuljarb*) öon (Efjenljeim , ©rumat genannt,

fein mein 2Kitf)et3 üon @£)enl)eim3, riter, unb meiner gefdinnftertjeit

antjerr unb Dater gemefen, bie liegen ju SBattmerfpadj in ber pfar*

firmen begraben, unb Sngettjart unfer anfjer fjat fant ßinl)arti$ roat=

!
) kalibrierter be$ SuiggraftbumS Nürnberg; na&m an bem SfaÄbadier

Xurnier %ty\i, tbeitfo an bem fjfelbjufl neid) 33 >rgunb unter Sllbredjt 9tc^iUcö.

1476 mirb er mit einem $öeü bf* Stoffes gornborf belehnt. 6ett 1470 roirb

er bon jenem aud) in ber Wlaxt SBranbenburg gu mannigfachen ©ienften berwenbet.

@o mar er 1480 unter ben töidjtern wiber bie attmärfifdjen 6täbte, als fte fid)

meigerten, ßanbbebe *u geben, unb in bemfelben Qa^re unter ben branbenburgifa^en

SRät&en, bie mit ungarifdjen unb böfymifdjen Station ÜlJtofjregeln jur 6ia)er&eU

ber ßaufifc berabrebeten, unb nodj 1492 ftnbet ftdj fein 9tome unter einem fllatfc

fdjlage furfürftttdjer SRät&c al3 ber einsige au£ fjranfen. @r ftarb 1504. ©tili*

frieb a. a. O. 6 145.

2
> S. So&anntB. Siebcrmann X. 187 nennt einen ßeonljarb b. tt^en^eim

©rumater ßinie (f H64) su SBallmcrSbadj.
3
) Amtmann gu 9fo3bad& unb ffcudjttoang, befanb ftd) auf bem 2fo«ba$er

furnier unb im ßcid&enconbuft 2ttbrcdjt&; 1496 erfdjeint er im befolge ber Jhir*

fürftin Anna in Nürnberg, ©ein ©ruber @fet, mit bem er gornborf gemetnfam befaß,

lieg tym ein Monument in ber 3o^anm*tir$e gu gfeudjttoangen fefeen. fcaSfelbe

trägt bie DrbenSfette unb bie 3nf*rift : „anno domini MCCCCXXXXXXXXXIX
am tag vor sanet Valentini starb der edle und veste Georg von Ehenbeim,

dem gott gnädig und barmherzig sey etc.
tt

©tiüfrieb a. a. O. ©. 144.

4
) .6. o. @. 76. 91. 7.

6
) erhielt naa) JBiebcrmann (£. 187) 1402 SBaHmerSbaa) bon ». »uprea)t

§u fielen.

6
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fürt bafetbft gu 3BaHmer)pac^ aufbraßt unb grünt unb boben barju

geben, ift autf) baumaifter über bie capetn gemeft mit fampt meinem

Dater fiinljart üon ffiljenfjeim, bem gut gnebigtidj betonuug barumb

gebe! 2)iefetbig capein ift aufbraßt unb bauet loorben üor 80 jarn,

ee man galt f)at 1516 jar.

ßubnrig 1
} üon (gfjenljeim, ®rumat genannt, teit begraben gum

prebigern gu Gifteten*) im ctofter unb ift atbo moneljaft getoeft.

ßonfc
8
) üon G^enfpim Übel genannt ttgt gu Sangenftainidj üor

ber ftrd) biüe unber eim tetdjtftein, barauf ©jentjetm geljaufjen, be-

graben.

Confeen üon (5$enfjeim3 üater4) teit gu $rauenbat im ctofter

begraben.

SKidjet üon (£t>entjetm leit gu SWirmberg! im prebigeretofter be*

graben.

Stern ©etyfrib
5
) tum ©Ijent>etm SBitb genannt feit gu ftat Ddjfen=

fürt in ber pfarrfirdjen begraben.

3tem groen mm ©Ijentyeim (igen gu Sörunpad}8
) im ctofter 6cg

8Bertt|eim gelegen begraben.

Stern einer üon ©fjenf)eim gtadj genannt, teit gu SBurfcburg im

barfuferetofter begraben.

3tem einer üon 6f)ent)eim, Sßetjpredjt genannt, riter, teilt in

ber pfarfirdjen gu fant Sßeter gu SBurfcpurg im fonber üirteit.

ßonfc üon gfjenfjeim, ©rumat genannt, teit auef) unber bem

ftein, bo ber riter unber teit gu Sßürfcburg in fant $eter3 pfarfird).

®eorg üon (Stjenfjeim, Ddjfeitüurt genannt, teit gu Sirdfing7
)

im ctofter oor unfer HUn frauen alter begraben; tjat ein teidjtftein.

Seontjart üon £l)enf}eim, Ddtfenfurt genant, leit gu ^ßreufce
8
)

1

) ©ifdjöfl. Oberlichter gu (Sidtftäbt, t 1502. löerm. m. Barbara üon

Sttfocrg. SUtterer »ruber be$ SSerfaffer» biefer <£&rottif. Jöieb. %. 187.

2
) ßidjftöbt.

8
) ftonrab ü. <5. §u (^ubiej^eim unb &mgenftetnadj, f 1479, üerm. mit

8nna üon 6elbeue<f*91orbenberg. ©ieb. X. 186.

4
) ©an» üon @. gen. Übet gu fcotfadj, 8Ktmann«ljaufen unb ßangenftemadj,

fürßbifä. SBürsb. fflatt), üerm. tn. Sfona ü. £reu$ttingen. ©ieb. X. 184.

*) Biebermann fü&rt (X. 189) einen ©eifrib, gen. ffiilb %u BrdMofen
u. fcerpfcrÄborf an, Stifter ber ßinie SBtlb, t 1427.

6
) »ronnbadfr ».•& jffiert&cim.

7
) SSirftingcn 33.*2l. ©djeinfelb.

8
) 9l\$t in ermitteln.
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$ie gfamiltcndjronit bc« Gitters aJHdjet öon g^en^eim. $3

bei ©tiefen auf bem Dttemoatt 1

) in ber pfarrfirdjen begraben unb ift

ju (Sbirfen tuonfyaft gefeffen.

Stent bie üon gfjenfjeim <Satenf)oüen genannt, liegen einleite

ju ©atenfpffen begraben.

Stent bie tum ®f)enf)etm, ©teinfeiber genannt , liegen eins ju

©tetnSfetb begraben.

®eorg üon Sfjenljeim, Übel genannt, feit ju S^unauberi*) int

ctofter begraben.

§er SBU^alm üon ffitjenfjeim, Übel genannt, ift ein tfjumlpr ju

äBfirfcburg getoeft unb fett im capiteUjauä ju SBurfcburg begraben unb

f)at ein teidjtftein.

§err §aupt üon S^en^eint ift geroeft ein tfjumtjer be$ t&umb*

ftiftö ju 2Bfir|burg, leut audj int capitelfjauS begraben.

Jperr §an3 üon e^en^eim ift ein pfarer ju 3tottingen 3
) geroeft

unb f)at atbo ein ewigen jartag geftift ewig unb feit ju Üioting in

ber pfarfirdjen begraben.

§err §einrid) üon Styentyeim ift gen>efen ein pfarer ju §errn*

berd)tf)eim unb leit atbo begraben.

|>err griberidj von Sf)enf)eim ift ein mfind) 31t ®ere£4) getpeft

unb feit bafetbft im ctofter begraben.

Stern einer üon @f)enf)eim ift ein pfarer ju $fot()eim getpeft

unb feit bofetbft begraben.

£err ©tgmunb üon Sljenfyeim ift ein tljumf)er (sie!) ju ©atbi{}ß).

|>err SBetypredjt oon ötyenljeim ber ift ein tf)umf)err ju 2öur$s

bürg, be£ fjoljen tfjumbftifts einer be3 capitet, got geb laug!

SEBoIf^art oon ©f)ent)eim teit ju geutfjttoang begraben im ftift

unb ift ein amptman getoeft, ift üerftfjieben im 1516. jar.

2)rei üon ©fjenfjeim liegen ju ^aitfprun6
) im ctofter im fjinbern

for, bo bie marggrafen t>on 33ranbenburg ir begrebnuS innen fjaben.

@3 tiegen atbo üit riter unb fliegt. Requiescant in pace!

!
) Dbentoalb.

*) ®onaumörtf).
3
) mötttngen %.W. Ddtfenfurt.

4
) SbercS, 33cnebictlncr*ftiofter.

*) ©etbifc JB.*2t. ftatta.

•) 9tot ©corg» ö. ®$eni)eim JBctfcfcung in fceitöbromt ifl befamtt fl. o. @. 80).

6*
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Stern einer t>on (Sfjenfjetm ift t>or langer geit unb jar au8

bem taube unb f)erfcogtf)umb gu grantfen in ba3 SRiebertanb ge*

gogen, uemblidfjeu in ©eelanb geen SÄittettrurf 1

), unb fid) gu .ber

5er2
) getrau, ben bie merefd^iff angen, unb aud) gu Ar . . en,

ben bie merefc^iff audj angen, unb fyat albo gm ber gerr getreulidfjeu

gebint unb fid) erlieg lebend unb toefenä gehalten beg eira Ferren

üon ber g*r genannt fo tang pte ber l)er inte ein bodjter geben fjat,

wann berfeibig I)erre fjat fein fun gedopt, unb fjat benfetten t>on

ffi^en^eim, feinen bodjtermann, bet) feinem leben in bie Ijerfdfjaft gefe|t,

nadjbem bie fun unb bodjter mit einanber gleich erben. Unb alfo

Ijat er fid) burd) fjeirat in unb äu ber fjerfdjaft getrau, ba8 meniglidf)

ine ben tjerren mm gerr genannt fyat Unb f)at erben mit ber frauen

gefyapt, unb foldje fjetfdjaft ift fumen bis auf ben briten feiner redjten

natürlichen unb nadjrjolgenben erben öon ime befumen unb lefct öon

©)enl)eim üon ime befommen unb genannt tnorben. 2tud^ ein fjerre

ju ber gerre ber fyat audj feinen fune gelaffen, fonbem jtuo bodjter, bie

fein aerljeirat tuorben burdj ben burdjleudjtigften ljod)gebornen fürften

unb fjerrn SKafimlian, bie geit ein fjergog gu Surgunbt, unb nemb*

lidjen ein bodjter üon ber $erre gegeben einem Ijerrn au% bem lenb-

lein an ber (Snnfc mit namen fjerr äöolfgang üon ©ol^eim*), ber

bann medjtig lange geit bis in ben tob bet) faifer SDiajrimilian getuefen

ift; fo Ijat er fd)aben genommen gu 2Bien unb ift in ber Xljonau

ertrunefen, got fet) ber feel gnebig! Sßann id) Stichel oon ©f|enf)eim,

riter, l)ab ben fjerrn üon SBolfjeim mere4
), unb ir fjerrfcfyaft tjaben fie

ju SBartenburg5
) ime lanb an ber ©m§. 3dj 9ftid)e( üon ©fjenfjeim idj

fjab benfelbigen ^errn SBolfgang üon83olf)eim gu 9Äed)et6)gu SSroffanbt
7
),

37Hbbelburg.

2
) £er*$ecren, <3tabt auf ber 91orboftfüfte ber nieberl. Snfet SBat^eren.

3
) ffiolfgang uon Sßoljtf)eim, geb. 1458, Dbcrftyofmeiftcr unb föatlj 3Rar>

milianS L, fpäter Dberfttämnterer bei beffen @oljn Sß&UiW bon (Spanien, 1501

oberfter Hauptmann unb Regent ber nieberöfterreidjifdjen ßanbe. t 1512, 11. 9iob.

SSermä^lt 1494 mit Sofanna bon Sorfell, ©räfin bon ber 2$eer.

4
) Unberftänbli($ ; biettetd)t roollte ber €>d)reibcr fagen, bag er mehrere

Ferren b. 93. gefannt fabe.

5
) Ält*2Bartenburg am SSöttaflufj in Defterrei$ ob ber (5nn^.

•) 2Red)eln.

7
) Brabaitt
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aud) bcn fürftcu öon Anwalt 1
) unb tyertn Seiten toon aBotcfenftein*),

id) unb fjerr 3erommu3 Don 2)afenburg, riter, awfy tyxx Sonvab uüh

SBerfadjuugen3
), riter, unb anbere mer t>om abel bie trety Ijetrn Reifen

obfo^en4
) ju 2Ked)efa ine be3 faifer griberid) fcligcn lobti^en ge*

') SRubolf öon 2lnl)att, ber mit Bett uott SBoffenftein feater ald ©ürge

für bie pünltlidje Erfüllung be3 Vertrags öon SBrügge öom 16. 9Jtoi 1488 gtuifc^en

3)?qj. unb ben bürg. Sproüingen in 83rügge gurüdfbleiben mußte. Ulmann, 2Jtoj I.

I. ©. 81.

2
) ©in oormala bei ©ulgbacb am ftodjer begüterte* ®efäled)t.

8
) $er 5Rame ftonrabfc öon Jöerlidjingen, beffen •eftflea^taftammburg in

ber Mt)t öon 3agftbaufen (mürt. 0.»Ä. SRetfarSulm) ftaub, begeguet und guerft

um bie 2Rittc be8 15. 3abrl). 9iarf) 1460 finbet man ibn in ben Dienftcn be&

(Srgbtfdjof* SRupredjt öon (£öln. 33ou 1470—1477 fear er Sintimann in ©octe*

berg, bann nmrbe er SRatb 3friebrid)3 bc3 ^ifgrcid^eit öon ber Sßfalg , begab fi$

1480 tt>cgen ©djrofcbcrg, Wöbelfee k. in ben €>d)ufc be& 3Rarfgrafen 8Hbrea)t

91d)itUä, turniertc 1485 gu 2ln8batf> unb mar in bem ßeidjengug 2ttbre<$t& i486.

1487 mürbe er 9tot§ ber beiben 9ttarfgrafen gniebrid) unb Sigmuub, balb barauf

ibr &ofmeifler, ftrilt 1488 an ©igmunba ©fite bei ©ent. ftaifer ftriebrid) III.

unb fein @obn Sftagimiltau geidjueten il)n lucgen feiner in ben SReia^Sfelbgügen

bemiefeneu Xapferfeit mebrfad) anh. ©oft öon 33crlid)ingen ergäbt öon ibm:

„3n ben brei Sauren, löcil id) bei meinem SSetter £err (Sunrab öon JBerlidjingen

geweftn, mürben öiel Xag bin unb ttneber gu SBormS, Ulm, Stagfrburg unb anberen

Orten gebalten« ba dum ftur* unb Jütftcu au&erljalb be3 großen 8tekb*tag$ gu

2Borm$ gufanunen tarnen, and) ftaif. 3Raj. ttm felbft, unb bei beuen allen ift

mein SSetter fceliger öiel gebraust toorben, alfo baß er in allen feinen Käufern,

beren er brei gebabt, md;t öiel über 2 Monate fceimifd) fein funnte, unb ob er

fdjon je einmal beim fam, maren fein unb feiner guten 2freunbe, audj ber bitter«

fdjaften in hänfen ©efdjäfte unb ©adjeu öiel unb meittäufig, baß er als ein

alter bitter für unb für menig föubc batte, barbei id) bann allenthalben ald ein

23ub unb junger mußt mitreiten unb gebraust tuerben." ©öfc ftanb audj am
Sterbebette ftonrabs (1496 ober 1497) unb geleitete beffen ßeia)e nad) <3djöntbat,

eine ber anfef)n!id)ften Jöefifcungen be8 SSerftorbeneit, mo er in ber Äirdje begraben

liegt. — UebrigenS fnüpft ftdj au§ bem 2<btn StonrabS audj ein an unb für fld)

uubebeutenbe» ©reiguiß, ba8 aber in feinen (Sonfequengen für bie gange bamalige

SBettlage öon ber größten Xragloeite gemorben ift au bie ©efdjicbte öon 5l(brea^t

2ld)tlle«. 3m 3a^re 1454 öerfaufte ftonrab öon S3erli<bingen feineu Anteil an

6tabt unb S3urg SGBibbern au Sßfalggraf ejriebria^. Sßibbern mürbe megen ber

Räubereien bcö §and §ornetf, ber öom ßanbgeria^t bed 33urggraftbuui$ Nürnberg

geästet morbeu mar, trofe bed SBiberfprud)^ be« ^falggrafen, öon ben öerbüubeten

dürften öon SBürtemberg unb iöranbenburg gebroa^eu. S)teS führte gu einer

erbitterten tSfeinbfa^aft gfriebridjs gegen 2llbred)t unb gab fo eine ber 33eran«

taffungen gum bairifeben Äriege. ©tillfrieb u. $änte a. a. o. ©. 120.

4
) abfangen.
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bedftnüS Ijerbrid}
1
). Unb burdj ge^aig marggraf griberid)*2

) ate be$

rei<f)$ oberfter fjaubtman bie brctic fjerrn in feiner gnaben f)erberidj

alfo gefentfüdj gefurt, unb barumb ba8 fidj nit für ben ätomifdjen

fönig gen ®ent notf) geen S3rud 8
) ftetten fonnt, ate bann bie üon

93ru<f ben fonig aus fetten gefaffen
4
).

Stern bie anber bootet ift ju §otanb öerfjeirt toorben.

3tem bie ^errfd^aft tum ber gerre ba3 fürt (in) bem f)etm

einen fdjttjarfcen beiffenben falben otfjfenfopf mit tt>ei|"en Römern, unb

nemblicf} furfc tt>eifc od)fenf)ürner. Unb fotdjer fopf bebeut bie fjer*

fdjaft ju ber fterre *nb S^en^eim in bem Wappen nie abtfjun wollen. 5
)

©o(tf)e$ t)ab \ti) äWidjet üon @^en^eim ju SDWttelburg im ©e^efanb

unb ju Stynburgf ) in glanbern in unfer frauen firdjen t)on fcfyilt

unb §e{m erfaren unb gefefyen, ate ber 9tomifd) fonig iu bie infel

Sßierflut
7
) üon $utft8) auf mit 24 fdjieffen füre unb nodjuolgenb im

©eetanb, unb bie fjernadj bemetten furften mit ime, unb nemblidj

Ijerfcog Wtöredjt xnm ©adjfen9), ^er^og Ott öon 83airn 10
), marggraf

ßljriftofel
11
) unb marggraf griberid) üon SBranbenburg ate be3 ^eiligen

SRomifdjen reid)S oberfter felbljauptmann, be$ biener id) SRidjel öon

Q$enl)eim biefetben jeit getpefen bin mit jiueien pferben unb mein

bruber mit jtoeien unb Sonfc üon ®^en^eim, Slffmufen bruber, mit

mer pferben, unb fein aHe brety bie jeit marggraf griberidjS unb

marggraf ©igmunb' 2
) ju SBranbenburg biener getpefen.

x
) Verberge.

a
) ftriebr. b. alt., @obn SttbredjtS Rittes, föeidjSbautrtmann be& &ur SBc*

frtiung SOtaEimiüanB aufgeboteneu §eere3.

8
) S3rügge.

4
) $er @hm ift tmrijl ber, bafj man bie befangenen beS^atb bor Wlaxb

graf gfriebridj, anftalt bor ben Äönig fetbft braute, toeU bie Bürger bon ÖTÜgge

biefen fetbft gefangen gelten. SBarum bie brei Ferren gefangen genommen

würben, ift untfar.

b
) Unbeutlid) ; bermutbttd) foK e3 fjeifjen, bafj bie ©Ijenljeim ate Srben

ber Ferren öon beeren ben Odrfenfopf im SBappen behalten ijaben.

•) ßimburg. $ic S3ejeic|nung „in fttanbern" ift falfrfi.

7
) S3ierbüet.

8
) fculft, SProü. 3eelanb.

*) 2Ubrcd)t ber gerate, ©tiftcr ber 2Kbert. ßinic.

10
) ^fatäöwf Otto n.

") SermutljUdj 9Jtarfgraf (S^riftof I. öon »aben.
12
) dritter @ofjn TOrec^tö HdjitteS.
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|)o ||ebt (et jug iflanöetn an.

Anno bo man galt baufent öicrljunbert ad)tunbadj|}ig jar toarb

bcr Stomifd) fonig aRagimifian gu 93rucf in ftfaubern gefangen. Unb

im fetbigeu jar bo gog faifer griberidj tobüd)er gebad)tnu£ mit etüdjeu

fürften unb bcm reiben für ©eut in gfanbern, unb nemblicfyen mit

bifen fürften f)ernadj benannt: item Ijerfcog SUbred^t üon ©adjfen,

marggraf griberidj gu Söranbeuburg , ber bann faifer 5riberidE)$ «nb

be3 ^eiligen 9tomifd)en reidjS oberfter felb^auptman mag, item marg^

graf ©igmunb gu Sranbenburg. Unb bie jmen fürften Ratten bfy

üierljunbert raifigen pferben unb bei) fjunbert roagenpferben , unb idj

W\d)d öon Qtyenljeim ipaS bie geit ber gmeier fürften unb brtyber

fürfctyneiber unb bifdjbiner unb ©onfc üon ©bitfen gu ©bitfen effem

unb roeiubreger unb bargu famerer marggraf ©igmunb«.

Stern mer öon fürften, marggrafen:

ßtyriftofel oon SBaben

item marggraf 3ltbred)t oon 99aben

item tyergog Ott oon 93airn

item ber l)ergog üon Oemßing 1

) unb SSerge

item fjergog £einrid) Don 93raunfd)tt>eicf.

Unb unber ben fürften nam fdjaben Dor bem I^am2
) marggraf

2tlbred)t üon 99abeu, ber tparb t>ou einem pfeü tum einen paucfarm-

prüft burd) baä panfcergoller in ben fjalä gefdjoffen, ba3 baä pfeit*

eifen in ime ftecfen blieb big gu fein tob. Unb nmrb ine bem ijerrn

beridjt mit bem faframent3
), ba3 l)ab tcf) gefefjen unb autf) baS gotter.

Unb nacfy&otgenb ttmrb er gefurt auf einer rofcbar
4
), bie gu bracijemau

in genanntem borf bracht
5
), unb gab fein geift im felb auf gmifäen

SCnborf6) uub S)ann. Unb üor bem Xfyam fjeer (?) warb audj er*

f^offen i)er ©iefc XrudrfeS 7
) uub f)er ©f>riftoffei SWarfdjalcf unb

ettoo üi( anbere ritere unb fttedfjt, bie erhoffen tourben.

») mitylm III., ©ergoß öon 3üli# unb öerg.

*) Damme in ftfonbern, bei beffen ^Belagerung Blbrcdjt fiel (1488 3uli 2ö).
3
) 2ftit ben ©terbfaframenten öerfeljen.

4
) spferbebaljrc.

8
) Unflar: bielleidjt tft gemeint, bafe bie SBaljre aerfcratfj.

*) Antwerpen.
7
) öon SBcfcfjaufcn. Jöiebcrmann, löaunadj %. 78.
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Stern in bqwfrffcgen jar öot bifer fleftpdjt be3 Xfjomfc (Ratten)

ber graf @nbre$ oon ©onnenbettf '), fjer £an3 oon ©cfytoarfcenburcf*),

§er Sßaufä üott STbfpcrg
8
) itoer

4
), f)er Sorg öon SKebling ritcr unb

Jpeinfc toon 2Battenfefe ft

) ein fd^tagen toor $odjfel)r
6
) unb crfttic^cn

7
)

ob ben 1200 ju boct unb fingen bei ben 1100 gtemingen unb brachten

bie gefangen aöe in ba3 §eer be$ faiferä unb beä föomifdjen fonigS

in ba3 borf Dbergent genannt unb legten fie in bie fitzen gefangen,

wie fie fid) fdjafcten.

*) (Sraffdjaft in Vorarlberg: gelangte 1463 bon ben ©rafen bon Sterben«

ferg burdj Äauf an @nbre&' söatet ©bewarb bon Sßatbburg.

2
) 8crnittt|04 Sodann b. ©djmarjenberg , geb. 1464, geft. 1528, (Snfel

(&finget$, erfteu greif}, b. ©djto. unb $ol)entanb§berg.

') ^^eilne^mer an bem 9Ktterre$tötag %n ®ü)toabad) unb bem SfaSbadjer

furnier. 1486 gehörte er p bem §offtaat ber betben neuen 27torfgrafen. 1490
1 friegte er mit Ungarn unb 1499 gegen bie ©djtbciger. 1496 erfdjeint er hn

(Befolge ber SRarfgrafen ftriebridj unb Stafimir bei ber fcodfoeit ©eorgS bon

©adjfen in ßeibjig. ®ang befonberS befannt aber tourbe er burd) feine fjeinb«

feligfeiten gegen bie SReic&fcfiabt Nürnberg: an bem Ueberfatt ber Nürnberger ju

Sffalterbadj bur$ 27torfgraf ftapmir (1502) naljm er f>erborragcnben Slntljeil,

toie ©öfc bon Söerfidjingen in feiner ©elbftbiograpljtc ersäht unb aud) bafc $otf$»

lieb berietet:

ftenn td) §err SßauluS bon StySperg,

er ift ein jornig man,

forengt bie gemein bon 9iurmberg

gar bapfcrltdjen an.

3$ merf an feinem retten,

er fürt &roeen mefftng frorn,

er l)at auf (einer feiten

manidj ritter unb grafen berlorn.

©atyen bod) bie Mrnbergcr ben im folgenben 3at)r erfolgten £ob be3 Ättter«

bei ©unjen^aufen als eine göttliche ©träfe toegen feiner ©treibe $u Slffalter&badj

an: „er berunglflcfte mit feinem eigenen ©djäffeletn -- eine 2lrt $)old>meffer —
als er e$ auf ba$ (SH3 ftopfete, %n probiren, ob e8 tragen trollt, ba brad) ba$ <ft8

unb mid& ber ©tiel alfo, bab er in ba» gegen fid) gefefjrte ©ifen fiel, meines tym

in ben £eib ging." ©ein $enfmal fte&t in ber äird&e gu ©ungen^aufen. $ie

©rabfdjrift lautet: „A. d. 1503 jar am mitwoch nach dem suntag reminiscere

verschid der gestreng und ernvest her Pauls von Abtsberg ritter, dem got

gnedig sei." ©tiHfrieb u. $änle a. a. £). ©. HO.
4
) 2BoI)l für bitter.

*) föidjtiger SBalbenfel*.

«) »ietteiajt Snfel (Sabsanb Sßrob. 3celanb?
7
) 8Ka)tiger: erfdjlugew.
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?[uc§ fo war graf (gnbereS mit ritcr unb hted^ten feffi 1200.

3tcm in bemfetbigen jar, afö man für @ent jog, wart am
a6f)injief)en marggraf ©tgmunb mit einem befunbern Raufen gen

SKeuenfjofen 1

) belieben. SBotten bie öon SReu^ofen ben ffirften nit

einlaffen, fonber wir muften mit bem fürften an ein fturm breten

jwifd&en atm unb jwo ^ore*) unb öerturen benn ben fturm betj bem

ctofter, unb namen etttd) tanb$fnetf)t fcfyaben unb fonber bie Drierk

fdjen fned)t unb fein nam^aftiger. Unb babetj wa$ fjer (Sbott toon

2ied)tenftein
3
) als be3 fürften Hauptmann, f>er §an3 öon ©djwarfcen*

bürg, fjer SßauluS oon Slbfperg unb f)err (Sonrab t>on Verlegungen,

f)er ßljriftoffel ©tfjencf mm 2)autenbercf4) unb toit ritter unb fnedjt.

2)eS morgens frue üor tagS fdjlug fjer SßauluS Don Äbfperg und

riter unb friert ju riter, unb braten bei bem flofter lieber an ben

fturm, unb bietpeif wir anbraten bieweit fluten fie mit weib unb

finben ju bei* ftat unb gen Sifirdjeu5) ju. Sltfo wurb ba3 ftetlein

burd) ben fürften eingenomen unb geptinbert. Unb §eten ba3 innen

adjt tagen. 3od) man barnad) fürt ®ent, unb bo namen bie burger

ir ftetlein wiber ein. Unb barnad) patb in bemfetbigen jar warb

ba3 ftetlein SWeufjoffen öom l)erfcog §ainrid) öou SBraunfdjweicf wiber

mit bem fturm genomen unb erfto^en etwa fül barinen unb pünbert

and) baS ftetlein.

Stern in bem ad)t unb adfjfcigften jar noljent um STOidjaetig jodj

ber Stomifd) fonig 2ttajimttian mit ben fdjiffen für Sßrierftuet unb

etlichen fürften mit ime, wie üor gemelt, unb lag nur ein nadjt barfur

;

') 9Mnobe an ber $enber (Dftffanbcrn).

>) U$r.
8
) JBetljetligt fidj unter Sttbrcdjt Slc&illeS an bem bamföen Ärieg unb bem

9freidj$felbaug nadj S3urgunb (1473), unter Starfgraf ©igmunb an bem tjflb&ug

in Defterreid) nnb Ungarn (1490). 1493 fodjt er gegen bie ©c&toeiser; bei bem

Slffalterbadjcr UeberfaU führte er bie marfgräfli($en Xmppen. (5r mar Amtmann

%u SBaffertrübingen, 1501 neben Seit öon ßenierSljeiin unb Seit öon SBeftenberg

Statthalter; aud) an einer (Senbung nadj ber 27torf gu Jhirffirft Sodann nimmt

er Zfyil ©benfo toar er beim feierlichen Einritt be8 örsbersog* ajtosimilian

in ©ent, als biefer um SRaria &*n ©urgunb »arb. <£r liegt in ber $eil»bronner

Hloftcrfirc^e begraben, roo bie (Brabfdjrift feine« ßeidjetifteinS folgenbermafeen

lautet: na. d. 1504 am freitag nach natiyitatis Mariae starb der gstreng

erbar und Test Ebold von Liechtenstein ritter, dem got genad. 44
£)ie Stamm*

bürg ber gfamilie mar in ber Wäty von (Sbern (Unterfranfen).

4
) 2lu& bem alten @ef$le$t ber tyüring. fobmunbfd&enfen biefe» 9tamen$.

*) eiferten an ber $enber (Dffifanbern).
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nrir tonnten aber nichts fdjaffen unb jogen in ©efyetanb geen SRitcI-

bürg in bie ftat / bo lag ber fonig mit ben furften unb beut abe(

btt) breien roudjen, unb ücd afbo brutfen, tfiuteren unb fort machen

unb wollt roieber für ^ßicrftti^. Sarjttnfd)eu fcfjrieb ber faifer feinem

fou beut SRomifdjen fonig t>on Äntborf in ©eetanb, baS er mit ben

fürften unb Icuten ju fdjiff gen Slutborf faren follt: als bann baS

gefcljacf) in bem 10. (?)

Stern als ber Sftomiftf) fonuf mit ben fürften gen Slutborf fam,

bo tat faifer griberid) bie wn @tnt unb ^ßruedf unb anber ftet unb

alle, bie an feines funS beS Sftomifdjen fonigS SKajimitianS gefendfnuS

roet, tat ober !)itf fjaben getljon, ju fant SWitfjet in bem ctofterfyof

auf einem bebeeften ftut unber bem fjimmet biefetbig alle in bie Oodjften

adjt unb aberad)t: baS !)ab id) 9ftid)et üon ®f)enf)eim gefefjen in bie aö)t

ju fpridjen; babei gar öit ootcfS öou ben fteten, ausgenommen ©ent

unb ©rutf. Unb atsbatb barnaef) fd)tudj Soelen 1

) unb ^Jrueffel uriber

umb unb ^erjogtoonpufdfj ; bie brei ftet toolten faifer griberid) uocf|

ben Stomifdfjen fonig nidjjt eintaffen am auferjiefjen
2
) unb er in baS

reidEj. Unb ber faifer unb SRomifdj fonig unb ettidfje fürften tagen

bei 9 toodjeu ju Slntborf. Unb in bemfelbigen jar bo famen jtoen

patron8
) mit Ujren gölten4) üon SSenebig mit groffem guet in bie

2J?idE)aetiSmeJ3 gen Slntborf: Ijab idE) aud) gefetjen unb uf ben jioeien

gaHenen mitfampt meinem gnebigen l)erm marggraf griberid^en ge=

mefeu, bie bann ju Slnborf in ber ©dfjeße5) aus ber fc^c geftanben

unb eingeanfert.

Stern als man oou ber Slmmbt6
) in gtanbern ber Sftomifd)

faifer unb fonief mit ben IjerrenauSjogen unb jod) benfeibigen tag

für ©ent. 3)o lies faifer griberid) beS ^eiligen reidfjs banner frei

fliegen mit bem jnrifadfjen abter; baS toarb bem f)erjogen t>on ©en^

lief) oou bem SRomifdjen faifer fetbft beöotc^en baS ju füren uub treu=

x
) ßötoen.

3
) ©emeint ift bie Steigerung ber ©tobte, 2Rajimilian bie ©rgie^ung

feines mit SRaria toon Sftitgunb (f 1482) eräugten ©o^neS au überlaffen.

3
) $>er Patron eines @d>tffeä, ber (Eigentümer ober Kapitän beffelben,

audj ber SBorfle^cr einer $anblung.
4
) ©ateon, ©alion, großes &ricg*fdjiff, Ijier uneigentlid) auf §anbelsfdjiffe

angemanbt.

*) @^tiU.
6
) Slntorf, Sfottoerpen.
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Itd^ett gu bewarn bctt frieg aus unb au8. Unb uf benfefbigen tag

legert man fid| in ba8 borf Dbergent genannt unb lag albo bety 12

ober 13 Wochen. 3n ber geit boe tfjet man bie fdjladjt öor Äodtfee.

Stern auf ein tag warb ber 3tomtfd) 1
) mit ml öotfS an breien

orten gebeult für ®ent, bo fom bem feifer bie meljr in ba$ Ijere,

wie ba3 bie üon ©ent fjerauffen weren, wott fidfj mit bem fonig

fragen. 3)o fiefen nur fant Sorgen fentein fliegen m bem Ijere,

barunber god) ber faifer fetbft mit feinem wagen unb nam fein ljar=

nifd) auf beu wagen unb fein getigert pferb nad) bem wagen, unb

gogen aud) gu ber ftat ®ent bem fonig gu f>ilf, wann ber Stomifd)

faifer wottt ba$ Sftomifdj reid)3baner nit fügen taffen, wann eS m$
ber fjergog t)on ©euüid) bety bem fonig twr ®ent. 5H* bie t>on @ent

gefeffeu Ratten uf i^ren tfjurnen ba3 üentein unb einen großem fcoß

jujod)*), bo ruhten8
) bie üon ®ent wiber in bie ftet, unb warb auf

ben tag nit geftriten. Unb balb barnad> godj ber faifer unb fonid

mit bem f)ere an bie fel)e gegen Sßierflut unb fjanbelt wiber bie fcon

*ßrud unb Zf)am unb wiber bie oon ©djlcufc
4
). Unb barnadfj god)

man gen $ulft unb barnadE) überfjin in ©efjetanb. Unb ber faifer

god) gen SIntborf , bo belewb er bei) 8 ober gefjn wodjen, bfe ber

fönig mit etlichen furften gu bem feifer fam gen Stntborf.

Anno bo man galt baufent merf)unbert unb neungig jar bo

ftarb fonid äRatyiefd), ein fonig gu Ungern, in ber farwocf>en, unb

ftaib gu Sßien in ber burf, in fonigS SaffleinS
6
) gemadE), unb wart

djmmlidOen tob t>on SBien uf ber Xljunaue gen ©tutweiffenburg gefurt

worben unb in bie firdfjen begraben. Unb idf) äRidjaet öon @f)enf)eim

bin oben bem grab gewefen, ate nadjDolgenb ©tutweiffenburg &on

bem JRomifc^en fonig gewonnen worben. $ort ber gug gen glau^

bern auf.

Stern in biefem jar übergoß6
) tyergog ©igmunb t>on Dfterreicf)

7
)

1

) seil, ftönig.

2
) @ott too&l fjei&en: atö bie üon ©ent gefeljen Ratten ba& gf. u. eines

großen 33olfe3 3u&ug.

3
) rücften.

4
) ©luijS in 3cc(anb.
6
) ßabiätoua üon Sööfjmen.

8
) 3rriß für übergab.
7
) ©igmunb ber (Sinfältigc, ©raf üon £irol; naljm, ba er feine redfc

mäßigen ftinber Ijatte, 2Jtojimüian I. als ©oljn an.
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bem SRomifdjen fonig SRajrimifian fein taut unb feut; bobet bin idj

audj geroefen, atö idE) an beg SRormfd&en fonigg f>of mag, unb Ijab

fotd>eg ju 3nubrudt gefeiten in gegenmart feineg gemalte, ein Ijeraogin

öon ©acfjfen
1
). Unb babety mag marggraf ©igraunb gu Söranbenburg

unb ctnmn ml grafen unb tjerrn. 3tuc§ fo f)at faifer griberid) atö

ein fjerjog fein gematt unb fonberttdj bem 3ftomifdE)en fonig auefj geben,

bag ber fonig unb bie gemattf)aber fotten folid) lant unb leuten unberg

ljutbung annemen atö ben nediften erben unb er^erjog in Dfterreid).

©oldjg ift gefcfjeljett in ber oaften 1491 jar2).

Anno baufent trierf)unbert unb im neunfcigiften iar, nadj ak
fterben beg fonigg 3ftatf)ieg ju ^ungern, bo jog ber SRomifdj fonig

SKajimilian üon Snfprud aug unb jog gen ©refc; bo märtet er uf

marggraf ©igmunb ju Söranbenburg , bgg er fam. Unb idj 2Rid£)et

toon ©f)enl)eim mag bie jeit bety fdfjenf S^riftofel tmn 2imburg, ein

erbfdjenf beg ^eiligen SRomifdEjen reidfjg, unb ber Ijer mag au beg

fontgg f)of fein oberfter fdjenf. Unb nadjbotgtg gog ber fonig oon

©refcg unb namen bie SReuenftat8) in Dfterreid) ein an bag fdfjtof}
4
)

— btö murb nad) ©tutmeiffenburg gemunnen — unb anbere fd)lojjer

mer. S)arnad^ jodj ber fonig gen SBieu nnb uam bie ftat eiu5), aber

bag fdfjtoft atö bie purf, bag man fdfjiefen muft6
). 9üfo mad)t man

brei ftnrm unb uerornet bie, unb nemblidE) üerorbnet man fant Sorgen

üentein, barunber id^ SKidjel üon ©fjeuf)eim audfj mag atö ein granf

unb anber grafen unb fyerrn, unb nemblid) graf Sßotfgang oon Surften-

berg7
), fjer S)iepott ©pet*) ritter unb anbere ritter unb fnedjt Unb

atö fant Sorgen üenlein geornet mag bfy bem $eruertf)urn9) in ben

graben, ber brudfen ift, boe fdjlugen ung bie titer alle ju riter. Unb

ber anber fturm mag geornet bei beg üon .ßilty §tf gegen bem fd)tofc

boer mit gefdjufc, ben moHt ber Sftomifd) fonig mit marggrafen ©ig=

l
) Äatfymna, $odjter fcerjog 2llbrcd§tö öon ©adjfen.

a
) $ie 3*ttangabe ift unrichtig. 5)ie Abtretung ber ^Regierung an 2Jtoji*

milian erfolgte am 16. aJtärj 1490. Uttmann, a. a. o. 6. 62.

•) J©iener*Beuftabt.

4
) $ie ©urg l)ielt fidg nod) big 3a§regenbe.

*) 19. Sluguft.

8
) $cr ©inn ift ber: aber ba8 ©tfjlofj (bie 33urg) mu&te man befdjtefcn.

@o^n §einrid& ö. ff., geb. 1465, geft. 1510.

8
) ffl&irb in ®öö ö. »ertic^ingen'g ©elbftbiograpftie 3. 3. 1499 (cd.

Jöüfötog ©. 21) ettoa^nt.

•) Äärnt^nert^or.
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munben unb feinem fcott getljan Ijaben. Unb ber brit mart georbnet

pety fant SRidjelg pfarfirdfjen, ben (oft fjerjog ©^riftofet
1
) mit einem

Raufen bet) ber altljan getfjan fjaben. Sttlfo bie Ungern alfo bie

in^aber ba$ faljen, bo gaben fie bie purf auf bem Stomifdjen fonig,

unb marb geftürmpt, jebod) fo Ritten fie bie burf bety 14 tagen bem

fonig üor. Unb nad>t>olgenb$ öergog ber fonig ju SBien bi8 auf

3Wid)aljeli$, bo famet er tut toolfö aus bem reidj.

Stent in bifem jar an fant SRidjefe tag be3 ^eiligen erjengels

tag erfjub fid) ber SRomifdj funig mm SDStcn auö mit einem fronen

molgeruften t>olf ju roS unb ju fueS, mit einer fronen mofjlgeruften

magenburf unb jod) auf ©tulroeiffenburg 311. Unb albo m>r Sßieu auf bem

reenwedf tterorneten tt)ir graufen un& ©djmabeti fant Sorgen öenlein,

barunter id) 9Rid)et t)on Sl)enf)eim aud) throntet warb; barjn auefj

fdjenf ©t>riftofel öon Simpurg. 3)abety id| mid) enthielt an be3 fonig«

l)of pte in ba3 jar. Unb mir granfen festen unber un& Ijer

©rnolt Don 2ied)tenfteit
f
) ju einem fjauptman unb 3ßtlf)elmen ©d>irot*

bingen ju einem t>enberidj. Unb bie ©d)toaben festen Ijerr 2Bilf)elmen

üon Änoringen ju einem fyauptman, ber t>enberid(j ift mir nicfjt miffen8

;

unb f)eten bet> ben fjunbert raifigen pferben ju fant Sorgen aenlein

unb §eten mit gemalt ben öorjug, mie &or alter Ijerfomen ift auf

uns riter unb fnec^t ju granfen unb ©djmaben. SBann fid) fjer

©einriß ber ^ßrüefdjenf unberftunb fidj mol mit l 1
/» 100 raifigen

pferben ben üorjug ju fyabtn, aber mir granfen unb ®d)maben moflten

foldjS nit leiben üon bem *ßrufcf)enfeu , mir motten audj fotdfjeä oon

gmetjen taufent fnecfjten, bie anä) fant Sorgen toenlein tragen mottten,

baS muft ber fünig auef) im feit abfdjaffen ju tragen ober aber mir

motten alle ©djmoben unb granfen au« be$ fonig« Raufen geforbert

fjaben ju fant Sorgen oentein. Unb als ba3 ber fonig fcerftunb, bo

ließ er un8 ganj frety ben toorjug, mie bann unfer elter Formate bei}

faifer unb fonigen getffan fjaben unb ir guet unb btuet bei fant

Sorgen toenlein oergoffen unb bargeftreeft fyaben. ©arumb tjr granfen

unb ©droben, tret aud> in euer eitern fufcftapfen unb tyatt eudj

fjart ober bifem o^nlein ! SBan man als tut \ä) berbety unb mit mein

tagen gemefen pin, fo fefet man bod> fein grafen nod^ Ijetrn meber

gu ^auptleuten nod^ ju t>enberic^en, anber« fy& \<fy
SWMjet öon S^en-

^eim t)ön ben alten ritern unb fnedjten nie gebort, jeboc^ fo forbert

') ^rlftof »on öaient, »ruber $ttbre$tä IV.
a
) Sidjtenftein.
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^
man3 audj bargu. 96er afö fjerr (Sfjriftoffet üRarfdjaß unb $er

S)ie| Xrudjfefe oor X^am erfd)offen würben, boe unterftunb fidj graf

9Jerd)tott &on ^ennenburf 1

) ba$ oentein gu füren, nati)bem m*b in

biföof Stuebolf*) mit teuten unb ettidjen raifigen pferben Ijernb

in$ 9iiberlaub gefdjidt i)atr er wott fidf) mit gewatt barein fragen

unb ba$ fentein füren, aber er mufi abftetten unb warb §ann $nod)

t>on ©djaunbergf8
) bet>otä)en gu füren als ein fenbertd), warnt eS an

im &on nöten was, wann fant Sorgen t>enten ffat baS alt Ijerfommen,

wann ein tag ein granf ein Hauptmann ift, fo ift ein ©djwob ein benbrid),

unb wann ein ©d>wob fjauptman ift, fo ift ein granf tjenberid) mib fürt

fant Sorgen Dan.

Unb bie fant Sorgen üentem befejjt warb unb fein irrung mer

tyat im forgug, bo godj ber tonig mit bem f)ör auf ba$ ned)ft gu ber

öifenftat gu unb lag ewen gwen tag barfur. 2)o {am Ijergog Sorg

öon 83airn4) mit fit grafen unb Ferren unb etwan üit riter unb ebet*

teuten gar wot geruft gu roß unb mit iren wagen. Unb bo godj ber

fonig oou ftunb an ge ©tainamanger mit fjerS traft. (SS gab6) fidj

aber, unb godj auf baS nedjft auf SBefperin") gu, baS ift ein biftumb,

bie gab fidj audj, unb gog t>on SBefperin aus auf baS nedtft auf ©tut

weiffeuburg gu pis auf ein meit wegS, unb baS anber tags bauor.

3)oe fterfen wir grauten unb ©djwoben fant Sorgen oentein, baS

wir f)eten ob gweuljunbert raifige pferb gar wol geruft, unb eins

morgens frue boe godj ber fonitf für SBeiffenburg für bie ftat, unb

elje es mittag warb, bo Ijeten wir bie ftat ©tutwetffenburg aus bem

ftedjreff
7
) gewunen. Unb waren etwan öit Ungern nni> SBeljem in ber

ftat erftodjen unb gu boet gefdjfagen, unb etwan bit flogen gen Dfen

ju. Ätfo wart bie ftat gewuueu unb geptünbert. Uub üor nachts

umb jwo fjore bo godj ber SRomifdj fonig unb marggraf ©igmunb

mit bem raifigen geug wiber aus ber ftat unb f)ergog Sorg, unb ffiett

ber 3tomtfdj fonig unb bie gwen fürften bei) mir im fett. 2)o fdjtug

ber fonig unb marggraf ©igmunb auf baS mal riter uub tjueb an

bem marggrafen an riter gu {dalagen. Unb atbo warb id) 3flid>et

V ftenncberg.
2
) föubolf II. ü. Sßürsburfl (1466—1495).

3
) ©dKUimbcrß, £anS uoit unb 311 ßteberg aus ber ßtnic ftmxfc»

4
) ©eorg ber Steige Don $Batern«ßanbaIjut.

B
) ergab.

6
) 33efortm/

7
) ©ttflrcif.
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oou ©&enfjeim oon bem fonig unb bem marggrafen audj rtter ge*

fotogen, unb fotcfye ritterfd&aft tfi oon tut grafen unb Ferren unb öon

bem abet angenomen worben unb* bis in iren tob unb bie rittcrf^aft

füren bi« uf ben heutigen tag. Sit« id) äKidfjet oou e^cn^eim ba«

budjtein angefangen l)ab ju fdfjreiben
1
) unb at« ber SRomifdEj fonig

unb ber margraf bie riter gefd>fagen fetten, bo jodfj ber fonig wiber

in bie wagenburf. S)o fd)icft midj SKt^etn toon ffiljent>eim mein tjetr

fdjenf $f>riftoffet, ein f)er ju ßimpurg, ein erbfdjenf nnb oberfter

fd&enf be« 9ftomifdE)en fonig«, hinein in bie ftat ©tutweiffenburg in

ben brobftfyof, unb idj muft atbo alle tag bem fonig unb ben rotten

wein unb brote oon ber ftat in ba« fjoer unb wagenpurf fcfjidfen.

Unb be« anbern tag« bo reut ber fonig mit etlichen feinen reten in

bie ftat unb nam atbo bie burger be« rat«, bie auf bie firdjentffuren2)

geflogen waren, ju pflid}t an unb befad) albo ber firmen ftaineter,

ba« aud> uf bem tfjurn loa«, unb fafet albo f)err $anfen ©d£}itwi|

riter mit etilen fned)ten in bie firmen ju befdjufcen unb bewaren be«

f)eittf)umb« unb ftaineter ber firmen, aud) ber roet auf bem tljurn,

wann bie fnetf)t Ijeten ben firdE)entt)urm gern gefturm, wollt folc^d ber

SRomifdjj fonig unb bie furften, auef) bie ritterfdjaft nidjt nachgeben

woten ober not baruber leiben, wann etwan fit gaifttid} auf bem

tt)urm unb in ber fyrdjen waren. $n bem fegerer
8
) unb bi« fonig«

3Äatf)ief} grab tagen jwen groß Ungern, bie erfcfjtagen warben, ba«

ba« Mut oon in in ba« grab fanf unb geffoffen, unb toa% auf ba«

grab gefegt ein fcfjwarj pritere«4) f)euftein, unb oben l)ot) in ber

firmen ober bem grab bo f)ieng be« funtg« 3Watf)eiJ3 banner, baran

Ungertanb wa« gemott. g« fein audfj Dil fcfjoner mermeffteiner greber

ber funig oon Ungern in ber firdfjen, wann bie funig ju Ungern

werben atbo ju ©tutweiffenburg erwött unb atbo gefronet unb werben

atbo aud) begraben. ©otd)e« f)ab iä) 2Ridjet oon @t)enf)eim gefe^en,

at« ber SRomifc^ fonig ober be« fonig« SRatt^ei« grab wa« mit fein

ratfjen. @« waren fünft anä) betj je^n Ungern in ber firmen er*

fd)tagen worben, bie jum t^eit in ber firmen begraben würben.

3tem nac^oofgt« über oierje^n tag wollt ber Stomifd) funig auf

*) S)ie$ ftimmt nid&t mit ber Sfagabe %u Anfang be8 ©udjeS (<3. 73), too*

nadj 27Kdjaet erft 1515 mit ber üRieberfd&rcibimg begonnen f)at.

*) SUrdMürme.

*) ©agerer, ©atriftet.

4
) brettemeB.
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Ofen ju jic^cn: tpotttcn bie tanbsfnedjt nit jiefjen mit funig nodj

mit feinem furften. S)oe muft ber 9tomifdj funig mit bem t)eer unb

toagenpurf miber herauf gen Dfterreidj jief)en unb fam auf ben djnft*

abent gen ber Sieuenftat auf ©tainfett. Unb nf ben fettigen d^rift-

tag in ber burf bo nom ber fonig bie gefeöfdjaft unb bruberfdjaft
1

)

beä fonig« t)on (SngeHanb an, bie er im gefdjitft fjat, bie er uod) Ijat.

Unb joed) am briten d)riftag gen SBien; atbo beteib er ein toetf.

©arnad) am fjerbft bo jodj ber fonig für ctofter iKettrfmrg unb fdjofc

ba3 ctofter jum fturm. Sltfo braten wir an fturmp, atspotb fo fdjrie

man ftteb, unb warb albo einer Don Si^tenftein au% ber @|fd) ge*

ftroffen, bodj fdjab e$ in nid)t; unb gaben fid) bie, bie ba§ ctofter

•Weuburg innen ffeteu, bie lies man mit irer Ijab jif>en. Unb atfo

nam fie ber 9tomifdj fonig ein unb fa|t ein Don ©toffet, ein tjern au«

©dpoobentanb, barein jtt>en
2
) Jjauptman.

3tem afe man für ©tutroeiffenburg jog, bo roaS Ijer ©igmunb SRor*

beef toagenburefmetrfter, ber t>et bfy 32 raifigeu pferben im juftenbig.

Stern ^er $ani Safpar öon ßamenbunf8
) ber roa3 oberifter jeug-

maifter über ba3 gefdjufc, ber f)at bei) 20 raifigeu pferben im juftenbig.

(Schüfe folgt.)

') ©enteint ift bie Sfafnaöme in eine englifcfje Orbenögefettfc^aft.

*) tooljl richtiger: jum.

*) ßanbenberg. <5r ttwr au» J&er&og« ©igmunb» toon Xirol SMcnft in ben

2JtoEimÜianS getreten. Ulmann a. a. O. 6. 98. SRote 2.
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£m Dolfsgertcfyt in fcen 2Ilpen,

Aufgehobene ©ä|e au3 alten 9Kontat>oner ©ticafpuotoloötm

33on

?. »ecft.

2)a$ Xl)al ÜKontauon tjatte fdjon Don alten Reiten l#*., fett

bem Saljre 1382, üon feinem früheren Äanbe$J)errn> bem ©rafen

9ttbred>t wn SBerbenberg b. ä., ein äÄär jen* uub Äatfjgericfyt.'auf

ber Ratten ju ©ct. Sßeter beim Xfjateiugang, bei wetdjcin flßejftrjeitigen

nnb nidjtftreitigen 9tedjt3fadjen jum Austrage gebwfjt uuk.'WetdpS

bann fpäter aud) öom ipaufe ßefterreidj beftätigt würbe. $u liefern

5Bolfögerid)te, ba8 nntev bem SBogte toon SBlubenj mit jwei 9tätfjeu,

einem ©evic^töfc^reiber nnb bem fonftigen erforbeylidjen Sßerfimat mit

eingefyenbem SKärg brei Xage nad) einanber tagte, war jeber 3Äonta=

üoner, ber eine eigene Jpauärödji — b, i. einen eigenen >|>eerb

—

befafc, bei ©trafüermeibuug ju erfd)eiueu uerbunbcu, nnb bnnten bie

§ofjünger beliebig öiele ©erid)täbeififcer aiiS i^rer 3Rittef)ieju. wählen,

klagen über ©(impf nnb ©t)rc innren burdj Stimmenmehrheit..; unb

of)ite weitere Berufung eutfdjieben, fitagen über ©dptiatjuugeu unb

©djmäfjfdjriften erfofd)en , wenn ber Seflagte t)pr ber - gerid)ttid)en

(Sntfdjeibung mit Xob abging, nnb feine Srben waren nidjt Htefjr ge~

Ratten, Siebe nnb Antwort 31t fte^en. %m SKontag ber ßfterwodje

fanb für bie auf bem 9Kiirjengerid)te «nidjt jnr ©irtfdjeibuug •, ge-

fomineiieu 9ied)t3fadjen ein 9tad)gerid)t ftatt. . Uebrigenä ftanb ber

orbcntlidje sJted)t£weg jebem 3Kontaüoner all?. 14 Xage am, 2#ittmod)

auf bem Stat^qufe ju SMubeuj offen, unb bei @efaf)r auf bem $er=

iuge 'bunte ein ©aft geriet niebergefefct werben,, X)ie <3.traft>ed)t$=

pflege würbe im Zfyate 31t öfteren $eiten nad) fef>r graufamen Statuten

.unb 33räud)eu, unter wetzen, namentlich bie t>ie(en quatifijcirtsn %$#&
ftrafen eine 9tolle fpieften, gefyanbfjafct, wjefdjem ttioaS willfürtidjen

7
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3uftonbe burd) bie peinliche, tiefen iljren SRamen in ber Xf>at nidfjt

Derteugnenbe £ategeridfjt$orbnung Äaifer Äartö V. Dorn 3af)re 1532,

gum Xljeit wenigftenä, ein ©nbe bereitet würbe. SRadj Sinfüfjrung

ber Carolina fanbte man bie unter biefetbe fallenbeu fdfjwereren ©traf-

fälle, wie 9Korb, Xobtfdjtag, Staub, 33ranblegung, ©otteätäfterung,

fobomitifd^e Seüfte unb bie fogenannten crimina excepta mit ben

SBerljöreu unb Slften an bie Suriftenfacuftät einer £od)fd)ule ober

fonftige 9ted|t3getef>rte jur gätlung ber ©entenj, welche man bann,

wenn fie entfpradfj, DoHjog. 3)ie geringereu ©traffadjen bagegen -

unb biefe finb e3 fjauptfädjtidfj, mit welchen wir uns ljier ju befdjäfc

tigen fjaben — verblieben nad) wie &ot ber fetbftftänbigcu enbgüttigen

Aburteilung nadfj ben alten i. 3. 1598 bejw. löOl rembirten Statuten.

3n biefeä Äapitet gehörten aber nidjt etwa btoS äße Uebertretungen,

gorftfreüel, 8tauff)änbet, ©t}iabfd|neibungen, leidjte ©iebftäfjte, fonbern

audj, ba man e$ bamafö mit ber Soinpetenjabgreujung nod) uic^t fo

geuau naijm, fdjwere Äörper&erlefcungen , wie äWefferattentate , ©im

brudjbiebftäljte, ©Ijebrudj, SKehteib ic. $ie 58erurtf)eilungen lauteten

bei biefen Beaten meift auf ©etb unb SSermögen, auf fog. „purffen"

(©trafgelber), ba biefelben eine ber bebeutenbften ©inna^men ber

^errfdjaft ausmalten unb festere me^r ober weniger auf berartige

©infünfte angewiefen war. $)iefe 33olf8gerid£)te fofteten nefjmlidj bie

Dbrigfeit nidfjt wenig, weit fämmttidje ©erid|t$perfonen, fowie bie

©efdfjworenen unb ©eiftlid)eu babei freie ,8ef)rung erhielten, ©o l)iett

3. 93. ber Sogt Don Stuben) am 25. Stprit 1601 in 2Rontat>on ein

©eridljt, wobei audj ber Unterzogt, bem bie Function be3 öffentlichen

ÄnftägerS juftanb, ber ©tabtfdjreiber untr beffen ©ubftitut, ferner

ber ©tabtfned)t, 2 gorftfnedfjte, 2 Wiener, enblidj 4 *ßriefter unb 42

©efd)Worene jugegen waren, weldje jufammen für 2Äittag3maf)t unb

SKorgenfuwe 40 fl. 48 fr. 1 Sßf. beraten, eine für bie bamatige 3eit

nid^t unbeträdfjtltdfje ©umme, bie toon ber Dbrigfeit als „9lmpt§jeruug"

bejaht werben mufjte
;
gubem mußten nebft bem SSogt and) bie ©ertdjtS;

perfonen unb Dffijianten t>on ber Dbrigfeit befotbet werben; elfterer

&eS°9 iäl)rfid} ben Ipljen ©e^aft üon 300 fl., wö^renb ber Unterzogt

bafür, „bafc er ben ©efdjworeneu I>itfft betören unb bann bie Stag,

wenn großer greüel toor ©eridfjt, &on Dbrigfeit wegen aujdjtagcu

tfjuet", aUerbingS jafjrlicft nur 4 flv ber Stabtfucdjt 3 fl. unb etliche

Äreujer erhielt. Die auflagen für biefe Süoltegeridjte fticgcu inawljiital

ju einer ganj untoerfjättnifjmäfiigen fytyt unb würben in ben triefen
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ÄriegSjriten fefjr brudenb empfunben; ei tft metteidjt gut unb jeit=

gemäß, bie ©djmärmer für berartige ffiinrid&tuugen, metdje nid)t genug

Don ben enormen ©eridjtöorganifationSfoften fjeutjutage ju fpredjeu

wiffen, auf biefe Äefjrfeite ber 93olf3gerid)te Ijinauweifen. ©p lag e$

natürlich nalje, baß man barauf bebadfjt war, biefe bebeutenben ©eridf)t$~

foften mögtidtft mieber burd) meiftenS f)of)e ©trafgelber fiereinjubringen.

Wad) ben „alten preudjen" oom Saljre 1457 würbe „ein großer

grewt mit 10 *ßfunb Pfennig, ein Heiner mit 3 Sßfunb geftraft, bo$

fjat bie §errfdjaft unb ir Sogt unb 9lmptteut attwegeu gnabt ben

Armen getrau". 9iad) fpäteren sJ5olijeh)erorbnungeu würbe ein gauft-

ftreid) mit 12 fr. gebüßt; ein bfutrüuftiger ©d)lag, b. t. wenn ba8

Sölut au£ ber Söunbc rinnen mag, mit 1 ft.; würbe jemanb bem*

fcfyröttg — b. i. wenn ba£ SBein fidjlbar ober gar üerlejjt mar —
gefdjtageu, ober crljieft er eine ©ticf)Wunbc, fo lag bie ®röße ber

©träfe in beut ©rmeffeu ber Dbrigfeit. $ür einen SßJnrf, e£ fei mit

wa§ (j. $8. mit ©fäferu) eä wolle, begaste man, wenn feine fdjwere

33efcf)äbiguug eutftanben war, it\x ffeiueu gretoefbetrag t>on 3 Sßfb.

Pfennig; war bie Skrfefcung bebeutenb, fo fefcte bie Dbrigfeit eine

fjärtere ©träfe au; ber „große greuel" oon 10 <ßfb. ^Jfg. würbe

u. 8. bemjenigen auferlegt, ber einen auberen „erbfällig" — b. I).

ju SBoben — gefdjfagcn, ober in JRaufftänbeln übel jugerid)tet l)at.

5DeS SBeitcreu enthielten biefe alten ^ßolijeifafcuugen bie bemerfenS*

wertlje Skftimmung, baß ©aftwirtfye feinem ©nfeftrenben , er fei ein-

tjetmtfdj ober fremb, reidj ober arm, für me^r al3 1 Sßfunb unb

5 Pfennig ju ©ffen uub Xrinfen auf Sorg geben burfteu, eine f)öf)ere

,8ecf)fd}u(b fonnte. einfad) bei ©ertdjt niebt eingefügt werben. Stußer^

beut verfiel ein ©aftwirtlj, ber über 2lbjug aller Unfoften unb beS

UmgelbpfeunigS mef)r alä 3 Pfennig ©ewinu an ber 2Kaß Sßein bem

(Safte abnafjm, in eine ©träfe Don 10 *ßf. Pfennig. — ÜKan barf

inbeß burc$au§ nid)t glauben, baß biefe ©trafanfäfce immer eingehalten

morben fiub ; biefelbcn unterlagen oietmeljr beftänbigen ©djwanfungen

unb fdjciuen meift uad) ben 23erniögcn3oerl)ältniffen ber Delinquenten,

uad) bem jeweiligen ©elbwertljc unb ©taube be$ gi§cu3, immer aber ef)er

f)5f)er als uiebriger bemeffen worbeu ju fein. SRtdjt feiten würbe bie

Stermögenäftrafe uod) burd) eine geiftlidje SBnße, j. 95. Auflage be£

©acrameutenempfangä, einer Sßallfaljrt — wie bieg früher in fat^os

lifd^en Säubern ftäufig twrfam — regelmäßig bei Uebertretuug toon

ftircbengeboteu (afe ffint^eitigung ber gefetytidjen Vertage, SKid)tf)altung

7*
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bcr Safttage, 33er|aummj3 unb Sernacfyläffigung be3 $irdf)enbefud)S

unb bcr öftcrtid^cn Anbaut, gtudjeu, SBößeret *c.), beim ©fjebrudf),

Unjudjt 2C. oerfc^ärft unb bei fdfjtoereren gälten bcr ©djutbigc

überbieS nodf} „in bie ®eid>eu (Strreft) gefegt"; f$reif)eit8ftrafe trat

audfj im gälte bcr 3<rf)fang$uufä()igfeit an ©teile ber SBermögenSftrafe.

3m ffiinjelnen üert^citten fid) bie SReate, toon ben f)erfömmtid)eu

©treitereien unb SRaufljänbetn abgefef)en, mefjr auf ©cortatiouen,

wobei ftetö bcr fdfjutbige männliche Xf>eit beftraft würbe, Sfjebrfidje

a(* auf ©genttjumStoergetjen. Sine d)arafteriftifd)e (Srfdjeinung in bcr

ÜÄontatJouer ©trafftatiftif ift bie fdjarfe 9tf)nbung ber gorftejeeffe,

welchem gtütffidjcn Umftaube 9ftontaüon mcHeidjt fjeute nodf) feinen

gegen anbere öfterreidjtfdje ©ebirgägegenben üertfättuijsmä&ig gfinftigeu

SSatbbeftanb, f}auptfäd|tidf) in ßaubf(otj ju toerbanfen l)at ; nid)t minber

bie ftrenge SSeftrafung be$ SBudljerS, wenn er audf) in bem Mcinften

SWa&ftabe betrieben würbe, fo bafj ber ©täubiger ben Setrag be$

ganzen ausgeliehenen ßapitatö fammt ben 3infen a^ ©träfe an bie

Obrigf eit — immerhin wieber eine ©träfe ftarf ftefatifdfjer Xenbenj

— jaulen mufjte; ja fogar bie verweigerte Ueberlaffung twu SBein,

©djmatj unb anbem Se6enSmittetn gegen baare ©ejaf)tung an dürftige,

ja fetbft bie SSerweigerung oou tltmofeu au 9trme, üon ^Beiträgen

jum SHrdfjcnbaue war mit einer ©träfe belegt. — Sßir taffen nun,

um ein Heines 93itb Don ber §anbf)abung ber bamaligeu nieberen

©trafred)täpflege in SRoutattou ju geben, einige $tu3jfige ttjcifö auS

ben greüetbüdjeru, tf)eif3 anZ ben HmtSraittungen ber

£errfd)aft SBtubenj, wie fie bort nodj im ftäbtifdjen ?trd)it)e liegen

unb ein reidjeS cutturgefdjidjtficfyeS ÜKateriat enthalten, fotgeu, wobei

wir namentlich auf fotdje gälte 93ebad)t genommen tjabeu, wefdfje burdj

©prad)e, Drigiuatität ober ein befonbereä Sorfoinmmß ba$ 2Äonta-

üoner SBotfSteben jener geit ju befeuchten geeignet finb.

1590. -2)amb Sartfe, ba§ er bem (Sfjviftian ®. eifidjc^

malen bie Xroftuug oerfagt fyat, abgeftrafft mit 2 fl. 17 fv.

Stein £>au3 SKengen ift mit aller Unguab ab-

geftrafft, baä er ueber baS getrau glibtl) ba£

brittemat bie @f)e braefy mit ber ftatljarina

Sßadjterin 300 fl. — fr.

1610. 2Battt)aufer 53erd)till aiu juef^freffet an £.

Pfarrer ju ©d)runf$ oerfdjitfbt, abgeftrafft mit — ff. 48 fr.
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S^riftian SBaltfcer tturrtf) fjat in feinem §aufe

fptten taf&en, abgeftrafft px 1 fl.
— fr.

©eorg Sttarenbteuä .§auf$frau f)at an einem

©ambfetag irem ^ßfteg^aber §anfcen ©utter

ftetjfd) gefpeifet, ift belegen abgeftrafft px. . 23 fl.
— fr.

§ann3 ©utter, fo mit 3r ber 3Äarenbtin fte^fd)

geeffen, ift abgeftrafft ttorben px 10 fl. — fr.

$an3 ©antner f(at bem §anfc Rurigen un-

geburtidje tt>ort angefjenft — abgeftrafft px. . 1 fl. 30 fr.

fetter @rabtroad)tet t)atatf ungebeurenbtttmed)er

gelt au&geftdjen
*

30 fl. — fr.

Urban toon Hrüufc fjat am ((eiligen Sonntag

fljorn eintragen, abgeftrafft px — fl. 30 fr.

S^riftian "ißfangg, $an$ 3afob3 fon, fyat btn

£an$ Sßtaeggen mit bem bolzen geftodjen . . 2 fl. 38 fr.

©oriuS 2)ämj Ijat iber Derbott fc^mat* aufe bem

Sanb gefnert 3 fl. 30 fr.

$annJ5 S3eer an% bem fjiubern bregenjerroalbt ift

Don wegen baä er jue oerbottener 3eit Reverend

5 föinber in 9Kontafun faufft, abgeftrafft . . 1 fl. 30 fr.

3tnna SRabamin ift wegen be£ ©fjebrudjä afc

geftrafft px 30 fl. — fr.

$an8 gürcfyer ift wegen baS er fl. um *ßfb.

aufcgetiefjen , abgeftrafft px. 80 fl. fyauptguet,

jroeen 3ar ginfj bar&on, jebeS £tar 4 fl., QaupU

guet unb Bing . 88 fl. — fr.

1(511. S^riftiau ÜKefcer Ijat fidj afö SBirt öerwiebert

(verweigert) bie gretoel anzugeben, abgeftrafft

bepwegeu 1 fl. 24 fr.

9lbam ©aual unb Xt)önt) SKugg fyaben ben

Pfarrer am Steige gejdjlagen unb fonft etliche

gauftfreüct begangen, beibe für bie ©traff bejatt 8 fl. 30 fr.

1618. Slft ipanß jpumbl f)at feineu @of)n ©örgen

errürigt SBortf) juegefügt, bo. für einen gorft*

freuet abgeftrafft mit 100 fl. — fr.

(batoon bem SBalbmeifter 33 fl. 20 fr.;

ben jweu 3forftfnedE)t^en 6 fl. gebüren.)
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SJfarttn ©anbtner unb ©eorg ^ßetruet gaben

einanber mit gfeffer geworfen, in böfen über*

faden 2 fl.
— fr.

1619. Subnrig fiorennj bringt überflüffig wein, fluedjt

unb fcfyuerbt 7 ff.
— fr.

Starbt S)a^er nnb fein weib feinb aigenS nritteuS

nit beifammeu, füllen mit ber gefengff>nu£ ab-

geftrafft werben
;
fobalb e3 mann, fot$ befdjefjen.

Subroig Sorennj, ^annftenS ©ofjn, f)ellt bie

Vertag, fo in ©itbertfjatl
1

) angefefct finb, nit

retf)t — abgeftrafft neben auter gatyffttidjen

93ue& pr . . — fl. 24 fr.

Xa\)% Earnett geet autf) fetten in bie Sfjirdjen,

bo. neben einer getjfftlidjen 33ue& . . . . — fl. 24 fr.

9llt S^riftian Xörig fjat ®f)inbtbeterinnen, alten

Seutfjen unb wer ime nit wot gefallen, tyainen

wein umb ba^r gellt gebn wolln .... 1 fl.
— fr.

fieonfjart ßerdf) ftefyt unter werrenben ©ott&

bienft aufcerfjalb ber Äirdjen — über eine gaiftl.

öuefc — fl. 24 fr.

Sljriftian Sarbell fliegt ben armen Seutljen

baä fdjmatj um bar gelt ab — fl. 48 fr.

§an3 SJletyer f)at% ebenmäßig armen Seut^en

wie autf) ben gefdjworenen gum ffjirdjenbau

(Sprung) abgeftfjtagen — fl. 48 fr.

9Kitf)aet Söatfccr unb ©eorg SRüller tjabeu ueber

ber Dbrigfeit gepott bannet 2 fl.
— fr.

©oriuS SKarenbt fjat jur öffterlidjen $eit nit

gebeichtet, ift neben ainer gat)fftlitf)en 33uofj ab-

geftrafft mit 3 fl. — fr.

Xljomaä ©aljgeber Ränget ben gefrorenen

Daä Sögmaul an: ©t) freffen ben Armen ba3

3rige

1663. 2Bi( 2lnna Üttauierin bem Sßfarrfjerrn ben öfter-

liefen Seidjte-ßettet nit aufgelegt, aljj foll ft)

') $on bem ©erflflü&djcn ßtfc burdjaofleneS, bei ©djrunS ctnmünbenbc»

Seitental be$ STOontaöon.
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baruntb jur ftraff 1 lag in bic Äeidjen gefegt

werben.

S^riftian SDageiner fjat in etlidj 3a^r fein gatft

anbern jum fcfyaben fycrumb tauffen tafjen, fofl

ber Dbrigfeit l'-'Sßfb. Pfennig ftraff bejahen.

1666. ©eorg SBibenmann wegen ©otöläfterung unb

au$goffueu rebeu, bafj 3m ber Xeuffct f reffen

fott, in bog (SefengtjnuS erfyent.

2Kef)re 2Äan3- unb Sßeibäperfonen (folgen bie

tarnen), weil foldje ben 18. 8b*i b. 3. ein

ungebertidjen 9?ad)ti>eui}crt gehalten, abgeftrafft,

jebe 2Äann3perfon pr. 1 fl. 30 fr., jebe 3Beibg=

perfon 1 *ßfb.
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M*fi%t aus ton Jitotsbüdjmt itx J&taftt Irreiburg i. J3r.

gfolgenbe 2faS&üge au* ben föatSbüdjern ber ©tabt Sfrciburg ftnb beSljalb

intereffant, »eil fle fid^ auf btn alten Xang, Reiften uitb baS spielen bcjieljen.

3mmcr unb immer »icbcr ftnben mir j. 23. in benfelben ben fog. Bceiljcnianä

»erboten. 60 melben bie WatSbüdler:

24. 3uli 1556: $ictoeil fid) baS Sfbcnbtangen auf ben ©äffen »ieber

einreiben tritt, ift (dorn ©tabtrate) erfannt : baS absufletten unb öffentlich ju

Verbieten; audj ben Älmofenfnetten 311 befehlen, barauf 2ltf)t gu l)aben, bie

©pietteute anjuneljmen unb in baS ©pitalS'Oefängnifj gu legen.

14. 3uni 1559. @S ift erfannt: bi« ©amftag bei ©träfe bon gefjn ©cfcitting

öffentlich auszurufen unb §u »erbieten, alle Slbenbtänje in ber ©labt unb ben

»orflabten, item um baS Äränjlin gu fingen ju verbieten, unb ben Sungfrauen

nidjt länger ben töet&en gu fpringen gujulaffen bann bis gum ©alba.

28. 3uli 1568. (SS ift aud) erfannt: S)ie Slbenbtänje tu unb au&erfjalb

ber ©tabt, beSgleidjcn um baS Äränglein fingen um ein Sßfunb Wappen ju üer=

bieten; unb ba& bie ©pietteute, fo §u Slbenbtänjcn Reifen, gefänglich eingefefct »erben.

tiefes »erbot »urbe immer unb immer »ieberfjolt, aber niemals »ofyl

gehalten, ©päter ging bie ©itte bcS ftränglcinfingenä unb ber 5lbenbtänge üon

felbft ein. 3)ie 3ünftc feierten ibr 3al)reSfcft, ben fog. ßictytbrateu bamit, ba&

fie mit ber 8fal)nc unter 2Ruftf auf bie §crberrten sogen.

25. ©eptember 1556. $en ©ctyneibcrfnecfjten ift auf tljre »itte erlaubt,

tfjren ßidjtbratcn ju galten, bod) nidjt länger als am ©onntag unb Montag 511

3mbiS unb 2lbcnb ; aud) bafc fie mit ifjrem gfäljnlein umjie^en mögen. 5lber

9lad)ti follen fie in tyrer SReiftcr fcäufer effen unb bleiben, unb nidjt bei cinanber

fetjn nod) umgießen, ©ie fotten aud) leinen Xanj galten.

8. Oftober 1557. S)en #anb»erfSgefeffcn ift gugelaffen, iljie ßidjtbraten

äir galten, »ie fernbrigS 3a$r; bodj fo Diel »eiter, ba& fie am ©onntag audj

Sans galten mögen.

7. ftooember 1603. 2)en ftieferfncd)ten ift erlaubt, bis ©onntag über ad)t

£age ben Hic^tbrateu mit Darren unb £anj »ie ge»öf)nlicl) ju galten, ftolgenben

2Hontag mögen fie »ol)l »ormittagS ben SBein »ie oon SUterS Der im $)eutfd)cn

§aufc unb bem Sßfarrfjofc mit bem Darren Ijolcn; aber ber Xani Nachmittags

fott tyueu bei Xfjurmftrafe abgefteeft fein.

3ebcS neue 3a^r »urbe eingefungen; einige Xage fpäter sogen bie brei

Könige mit ifjrem ©tern (ba&er baS ©tcrnfingen) in ben ©tragen untrer, ©benfo

»ar 2faftnad)t ein luftiges ßcben.
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18. Xqembit 1579. ©off bcn 3ö«Wfl«n angezeigt toerben: bafe baS

©utejabr* unb ©ternenfingen, aud} ba8 a3rubcrfdjaft*©<benfen ; — item SRadfjtS

nadj neun Uijr auf bcn (Baffen ober ht SBirtfy&fjäufern unb ©tuben jedjen, fielen

ober fid) fonft unbefdjiebenlicb flnben laffcn, — »erboten.

25. Sänner 1557. SRetfter Sfelbin, bem gfedjtmeifter, tft auf feine JBitte,

biefe 5aftnad^t einen ©djmerttanj ju Ratten, üergönnt, unb tym bie 3Refcig erlaubt,

ftd) barauf ju probieren. Stobct aber tym gefaßt, mit feinen jungen §u reben,

bafc fte ftdj befdjeibenücb galten.

16. gfebruar. $en ©tabtfnedjten ift befohlen, toofie öonben ungefdtfeften,

unbefdjeibeuen Jafcnadjt* Darren, bie ftd) gegen grauen, Jungfrauen unb ftinber

fo ungebübvlid) bauen, auf ber ©äffe ergreifen, ba& fie bcn ober biefelbeu an*

neljmrn unb tu ba3 ©pitatö*ßod) gefänglich einlegen fotten. 3)enn einem dlatty

irtbatben übel jugerebet ioorben.

gfafcnadjt 1567. @& ift erfannt: ba8 ungcföicft, unfinnig SBefen, bufeen*

weife 311 laufen abjufteüeu. 2)od) juüor mit bem SRector p bflnbcln, ob er e$

bei Seilten audj ucrbotcit unb abgeftettt bätte. 5lber 3Rummereien, fo jücbtiger*

weife umgeben, fott man geben laffen.

6. gfebruar 1551. (Srfannt: anzurufen unb »erbieten ju (äffen, bafc man

biefe ga&nadjt cinanber nidjt in ©runnen merfen, item am 2lf<bermitttt>o<b Jöor*

mittag nid)t auf ben ©äffen narrefflueifj ober mit trommeln umgeben fott. ©ei

©träfe bes XljurmS.

23i*iueUen &ogen ganje ©paaren JJrembe fingenb unb fpielenb burd) bie

©tabt, fo im u. 3abr*>- b. ©eiftfer, im 16. unb 17. bie ftetS toieberfctjrenbcu

Safob&JBrüber.

6. 9fprit 1565: $er 3a*ob34Brfiber Ijalb, fo häufig atyer fommen, burd}

bie ©tabt fingen unb beten, ift erfannt: Don 3«bem £reue jn nehmen, baß er

in 3afjre$frift nidjt fjter gemefen, unb meldjer fotdje fcreue geben mag, bemfelben

51t erlauben, burd) bie ©tabt 31t fmgen unb weiter ntdjt. 22c(djer aber foldje

Xreuc uid)t geben fann, benfelbeu binweg ju weifen unb nid)t ftngen ttod) beteu

m (äffen.

1574. 2)cn ©iolenäiebern unb Welfdjen ober fremben ©eigern ift bureb

beu 6tabtfucd)t binfocg 31t bieten; feien taug genug fyter getoefen, mögen fi<b

anberäwo and) erbatte 11. Unb fott ba$ unjettige fcofirren auf ben ©äffen nacb

boriger ©rfcnntnifc aud) burd) bie 2Bäd)ter abgefdjafft werben.

Edmund Braun.

jSeigoiönmiQ uon 1517* Jftßcuiur.

2)er 23anb 1888/89 ber 3eitfd)rift be$ ©reidgauoereinS „©djauiuäfaub"

entbätt brei fulturgcfd)id)tlid) iutereffante Slbbanblungcn. 3)ie erfte ift: „$ic

©ergorbnung beS ftaijerä 3J2ajimilian bom 3ab** 1517" öon 3- $renfle. $ie

©ergorbnitng si)tojimi(iau3 für ©orberöfterreid) üou 1517, bie burd) fianbuogt,

©tattbatter unb Regenten §u ©nfistjeim im obern fölfafe aufgeftettt mürbe, ent*

W* 89 §§.
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9feue gfoffungcn fanbett ftatt unter fterbinanb II. unb Staxl VI. (ügi.

SBagnerS corpus iuris metallici ßeipjig 1791 S. 70). (Sin Slbbrucf ber erft*

genannten Drbmmg, bie für ben JBreiägau unb Sunbgau gilt, ift uidjt oor&anben,

nur eine unbollftänbigc Slbfdjrift im ftreiburger Stabtard)iD. S3crf. giebt ferner

f>iftorifdfje Zotigen über ben Sergbau, über baS gfenerfefeen, um baS ©eftein

mürbe ju machen, über baS (Spreugen mit Sßnfoer unb über ©rubenbelcud)tung.

S3etm gfcuerfefcen fefcte man §olsftöBe auf (Steine, bie mürbe werben fottten

(Egricofa, SSergWerfSbud>. granffurt a. 2tt. 1850. S. 84). Ob bie« aud) beim

SdfjWar&roätber ©ergbau ftottfanb, ift unbefannt.

2Ind) über bie Slnwenbung toon Sßutoer beim Sprengen tyaben wir feine

9todf)rid&ten. Sd&on 1130 fott gmar im StammefSberge eine 2lrt öon $ufoer an*

gewanbt worben fein. 2lbcr es ftel)t feft, bafe eS erft feit ca. 1530 beim 93ergbau

SerWenbung fanb, obgleich bei ber ^Belagerung bon S3elgrab fdjon 1441 $utoer

jum SRinenfriege gebrauc&t würbe. 1613 beantragte ber Dberbürgcrmeiftcr SSeigcl

in greiberg in Sad&fen baS öofjren unb Sd&ie&en in ©ruben.

3)ie Söeleudjtung ber ©ruben gefdjaij burdfj einfache, rofje £fjontampen, bie

in tyrer Unfölittfütliing einen $od>t trugen.

S)ie zweite Arbeit: „2>er geltenbe SlriftoteleS" Don ^oiftgnon befjanbett

eine fatirifäe Starflcllung beS SfriftoteleS (©ans SadjS* Gomöbi: $erfoncS bie

Königin reitet ben Styifofopljum 2friftotetem") auf einer ©u&platte beS 16. 3a!)r*

ljunbertS. $a idfj felbft eine größere Arbeit über biefen ©egenftanb öorbereite,

befd&ränfe id) midj einftwetten auf obige 3JHttl}eiUmgen.

$crfeltfe Scrfaffer, gtoifignon, SCrdjtoar in ftreiburg i. S3rSg. unb (Son*

feröator ber ftäbtifdjen SUtcrtfjümerfammtung, $at bie britie SlbljanMung : „S)ie

3igeuncr am Oberr^ein" getrieben, ber toir fotgenbe intereffante ®injet^eitcn

entnehmen. $ie erfte 3igeunerbanbc fam 1418 naef) $eutfdj(anb (ftranffurt,

3üric§, 6tra6burg). $ie ftötteler ftortfefcung pr Äönig^ofer ©Ijronif erwähnt

fie aud& im Sßarfgräflerlanb : „2lts bie Reiben genennt 2lrraciner beS erften in

bi« tont fament 1422". Sie führten 50 ^ferbe mit ftd& unb itjr Süfjrer nannte

M ^erjog 2Rid)cl öon ©g^pten" („ein ungeftatt fwarjcS 2*o(cf"). 3)aSfelbe

tx^it eine Äonftanjer (Sfjronif bon 1430. 3. ß. ©ottfrieb fefet in feiner fjiftori*

Wen &fjronif baS erfte (Srfdjeincn ber „Stößer" in» 3ö^ 1418. fünfter in

feiner (SoSmograpljie tfjut beSgletd&en unb beäcid&net fie atö Slegtjpter. ©enamtt

Würben fie „Reiben" ober nad) ber ffowifcfjen fjorm Cykam ober Czingaro, aus

bem *3i8*un«" Jpurbe^ (3)ie ©nglänber unb Spanier Ijaben i^re SBejet^nungen

öom SGBort „Sleg^ptcn'
1 = gipsy, gitano.) $ie neueften p^itologifd&en fjorfd^ungen

^aben 3«bien atö bie ©erfunft ber 3igeuner feftgeftettt, wo fie eine üeradjteie

$aria!afte bilbeten. SJietteic^t fam ein Xfjeil öon i^nen burc^ Sleg^pten ju uns,

woraus bie SBegeid&nung
ff2leg^pter

1
' entftanb.

1423 gab tynen SigiSmunb einen freien ©eleitSbrief. 2>od& i^r Stellen

unb Rauben nafjm fo über^anb, unb fo waren bie 3igeuner gefürchtet, bab man

i&nen überall ©elb gab, baß fie gingen, (©ol^e ^uSja^ungen nod) aus ben

©onftanier Stabtred^nungen gu erfe^en.)

SBenige 3a^re nac§ if)rem erften Huftaud^en fam ber SBerbadfjt auf, fie

feien Spione ber dürfen. 2)eS^alb Würben fie auf bem föniglidjcn Xage ju
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ßtnbau 1497 unter ÜWajimiltan beS SRcic^cö PerWiefcn. 3m folgenben 3a^rc

würbe auf bem SReidjStage ju greiburg i. 23r3g. bcr Befcblufc gefafct, e$ fotte „per

edictum publicum allen 6tenben bc8 W\d)9> burd) Un$ (sc. &aifer) crnftlid) ge*

pottcn werben, ba& binfür biefelben 3tflctoncr # nadjbem man glauplid) angezeigt

bat, baä <5\) erfarrer, aufjgecr ünnb funbfebaffter bcr friftennlanbt fein, tym

ober tyer burd) ir Hanbt, gepict onnb oberfeit nit sieben, Ijanbeln noeb manbeln

laffcn nodj inen bei fidjerbeit ober gleit geben." ©ic würben alfo für pogelfrei

erflärt unb bic ?tbfcbtcbe oon 2lug3burg (1500 unb 1530) Perfünbeten baSfelbe.

®oä) bei ber bamaligcn ftleinftaaterei tauebten bie 3iöcuncr immer wieber auf,

unb bieS befonberö in ben rcicbSrttterfcbafrticbcn ©ebieten. Xie <&ö)tu, bie man
allgemein oor ifjrer 3auber* unb Söabrfagefunft fjatte, fdjüfcte fie ferner.

1570 tauchten fie im JJretburger ©ebietc wieber auf unb man fabnbete

eine« $)iebftabl$ falber auf fie. 1535 würbe in Sfreiburg eine 33anbe atö «Spione

feftgebalten unb nadjbem fie ilrfebbe gefebworen, entlaffen. 3» biefer nod) Porban*

benen Urfer)be nennen fid) bie fjfüfjrer „Grave Jörg von Rotenburg vnnd Jungker

Pettcr von Rotenburg gnant uss klöin Egipten". 5öon nun an tfyun bie €>tabt*

büdjer ber 3'Öcuncr feiten er @rWarnung. 1557 würben gwei 3t0*unerinnen Per»

geblid) gefoltert. Um fo mein: erjagen un$ baoon bie (Sbronifen unb (&o$mo;

grapsen, bie als §auptfübrer bejeidjnen $er&og Sttidjel, fcerjog Shtbreafc, Witter

Sßetrn* unb Sfcmig 3intoto- 2lHe Ratten einen Slbfdjeu gegen bie« „wüft unb

unfletig oolcf." 3m 30jäbrigen Kriege wud)& bie 3<W ber 3igeuner natürlich,

©pätcr würben wieber energifdje 2tta&regeln gegen fie getroffen. @o Perorbnetcn

bie fränfifdjen ftreteftänbc 23raubmarfung beim erftmaligen ©rwifdjen unb beim

^weiten 3Hale ©trang (Dr. Seift, ftorbb. StUgcm. 3eiig. <3onntag3blatt 9lr. 47,

1872). ®aä ad&täebnte 3<il)rbunbert perfebärfte bie fltta&regeln uoer). 1710 nod)

würbe bei ibrem Stäben in ißren&en ©türm geläutet unb überall an ben ©renken

waren befonbere 3i0eunergalgen. 3nt tjürftentum Sfteufc würben 1713 achttägige

offizielle Xreibjagbcn üeranftaltet, bei benen alle 3tgeuner niebergefeboffen Würben,

obne SRücfficbt auf Slltcr unb ©efcbledjt. $ie porberöfterreicbtfdje Regierung War

3War nidjt fo barbariid;, boeb fanben breitägige näcbtlicbe ©treifjüge ftatt unb

alle Ergriffenen würben per ©ebub über bie ©reuten gebraut, nad)bcm fie juoor

eine tücbtige Xradjt Sßrügel erbalten bitten. Slm ©nbc be$ Porigen 3öbrbunbert*

gab e8 feine SBanben mebr, fonbern nur nod) Heinere gamilien, unb bie (Generals

©aunerlifte be$ DberoogtS Sftotb in (Smmenbingen jäblt unter ibren 3147 tarnen

nur einige 3i9*itner ate SJtitglieber Pou Stäuberbanben.

Edmund Braun.
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3ultu3 fiippert: fteutfdje ©ittengef dpdjte. SEien unb *ßrag,

g. XempSfy ; Setpjig, ©. $ret)tag. 1889. Ä. u. b. X. 2)a3 Söiffen ber

©egeutoart. fceutfdje Unit)erfat=93i6«ot^ef für ©ebttbete. LXVIIL 83b.

3)er SBerfaffer be3 öorfteljenben SBerfeS gehört ju ben angefeuerten unb

berufenften Vertretern feiner 3facf)n)iffenfd)aft. $ie Vorzüge feiner früheren

größeren SBerfe üerleugnen fidj audj auf feinem ©(orte biefeS feine« neueften

SBerfö. Xrofcbem motten mir bejtoeifetn, ob ber für bie 2)arfteHung gemähte

£on ber richtige ift für ein $ublifum, ba$ für biefen ©egenftanb erft angeregt

unb ermannt, be&ielj. über ba« $auptfäa)lid)e beffelben unterrichtet »erben foff.

21ua) galten mir ntdjt für amecfmäfjig , baf$ in einer beutfcöen (Sittcngefdjidjte

na^eju Ve beS ganjen SBudjeS ber @djilberung be« altuorbifdjen ßebenS gemibmet

ift. ®er <Stoff ift ganj richtig auf bie brei §auprepod)cn : 2lcltefte $eit, 9Jrittel*

alter, S^cujeit beitljeilt, aber innerhalb jener fdjemen un$ bie Unterabteilungen

nid&t glücflid) gewägt, nameutlid) aud& nfdjt erfc&öpfenb 311 feiu. a.

Ä. 93öe: ftutturbitber aus S)eutfdjtanb3 SBergangenljeit

für ©dritte unb JpauS gur Srgäujung unb ^Belebung be3 @efd)tdjt&

Unterrichts. 2Kit 1 Sitetbtfb unb 69 $otjfdnütteu im £ejt. Üetpjig,

SSer(. üon ©uftaü ©räbner. 1890.

(Sin trefflidjeS SBud), beffen &nfdjaffung €>d)ulen unb ^rtoateu, bie fidj

über bcutfdje Shilturgefdjidjte unterrichten motten, auf* märmfte empfohlen merben

famt. 2lu8 bollern fersen ftimmen mir ben Söemcrfungen bei Skrfaffcr* über

ben Sßerif) beS fultttrgefdjidjtlidjcn Unterrichte in unferen ©acuten bei. Viel ju

fefpr mirb audj Ijeute nod) in biefen, trofc entgegciiffeljenber SBeftimmungcn ber

oberften S>djulbcf)örben, beim ©efd)id)t$unterrid)t bie äu&ere ®efd)id)te unter öint*

anfefoung be$ iitneru ßebenS unfereä &olfe, wie c$ fid) in fttcdjt unb Verfaffung,

ftultur unb SBirtMtfaft, SBtffeufdjaft unb ftuuft barftcKt, beDor^ugt. 3reilid) —
unb baä mag mofyl ber üorncljmfte ©rmib biefer 2krnad)läjfigung fein — laffen

fteft bie einzelnen Momente ber $ulturgefd)id)ie nidjt fo bequem in tabeflarifdje,

für ba$ 2lu*menbiglernen beftimmte ftorm bringen, mie bieS bei ber politifdjen

©efdjidjte möglid) ift. 23öe'$ S3udj fdjafft nun biefem Söebürfnifc Slb^ilfe. (SS

baut fidj auf ben beften 2)arfteflungen bcutfdjer Shiliurgefc&idjte — namenlüdj
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bcn bekannten SBerlen bon (Suftaö Sfretjtag, ©ernte am Stlftn, ©djerr, SRicbtcr —
auf, bie (Sintbeilung bc$ (Stoffes ift Kar imb fibcrficbtlicb , bie $)arftettttng oott

SBärme imb für ba$ 2$erftänbni& ber reiferen Sugeub loie be$ großen ßcfepubli*

fumö toobl beregnet, 9tomentlicb aber bietet e$ eine treffliche £anbbabe für beu

Unterriebt in ben unteren uub mittleren ©cbulen. $>ie SSerlagdbanblung bat mit

ancrfenncnSmertber DpfertoiQigleit für eine reid&e BuSfiattung mit gut au«*

gettäblten btlbnerifdjen Beigaben €>orge getragen. 2Bir roünfcben biefem #au$*

bwd) im beften Söortfinn beften (Srfolg. m.

griebrid&üon £etttt)atb: §auä unb §of in ifyrer ©ntnucflung

mit »egug auf bie SBoljnfittett ber »ölfcr. mt 222 3Cuftr.

Seipjig. Verlag üon §emrid> ©djmibt unb Sari ©fintier. 1888.

$er unermüblicb tbätige Berfaffcr bietet in üorliegenbcm SBerfe eine $)ar*

ftettung ber Sßobnfitten ber SWenfcben oon ber älteften fcöblenscit an bis öerab

§ur ©egentoart. *$ie 2lu$fübrung eine« foldjen Programm«" — fo befebeibet

er ficb felbft — „tarnt tpor)l erftrebt, fet>r fdjtoer aber crreicr)t loerben. 9Bic tuet

ju festerem bem SBerfc uoct) fcblt, lann niemanb beffer empfinben als icb felbft,

bem toäbrcnb ber Bearbeitung bie ungebeurc unb immer toaebfenbe güllc be8 %u

betoältigenben ©toffe* bie ©rö&e ber geftettten Aufgabe beftänbig üor 2lugen

bielt." £rofe biefc* ©elbftbefenntniffeä gefteben tutr gerne p, baß tuir au« ber

fieftüre be$ BudjeS reiche Belebruug gewonnen fyabetL §ettmalb ift eifriger

9lnbänger unb 25crfecr)tcr ber 25arttrin'fcben Xbeorie. 9Jlan mag nun über ben

Sßertb berfelben, namentlicb in ibrer Slntocnbung auf S^ufturgefc^ic^te oerfebiebener

Meinung fein, baS ftebt {ebenfalls feft, ba& ein %nd), tote baS borliegenbe, burd)

bie 9tntoenbung beS ftarnrin'fcben ßJefefoeS au Ueberfidjtücbfeit unb ftrenger Sfolge*

riebtigfett ber einzelnen Sluäfübrungen nur gemimten lann. 2)agu lommt bem

Berfaffcr oor Dielen feiner BerufSgenoffen ber Umftanb ju ftatten, ba& er ntebt

nur auf bem ©ebiete ber Shitturgefcbicbte, fonbern and) auf bem ber ©tbnograpbie

unb Oeograpbie 8" §anfe ift. ©ellroalb beginnt mit ber 6cbilberung ber älteften

©öblenbebaufungen — luoblgemtrtt ber natürlicben, niebt ber fünftlicben --, ber

frübeften 3form menfeblicber Bebaufungen, unb febreitet üon ba über bie Anfänge

beS fünft(idr)ctt Dbbacbs, tute fie fief) in ben SBobnftätten ber Bufcbmänner, Sluftralier,

Dftjafen, Xuugufen unb Sßcfdr)erär)* barftettt, affmäbUrf) gu ben cultiüirteren formen

beffclben fort, Uns interefftrt t)ter pnäcbft nur bie (SntmicFclung ber SBobnfitten

ber germanifeben (Stämme, bereu 6cbilbcntng nabegu ein fünftel be$ 93ucr)tnr)alt$

auSmaebt unb folgenbe Untcrabtbeilungeit auftoeift: altgermauifcbeS SBobnbauS,

länbltdjeS unb ©tabtbauS in ©ngtanb, norbtfebe« ©au«, norbbeutfd&c ©eböfte,

franfifebe^ §au%, 2l(emanens unb Sllpcnbau^ ritterliche Söurgcn, bie @tabt. ^er

SBcrfaffcr beobachtet, »ie mir bieö üon ic)m feit lange gemöbnt pnb, überall febarf,

toeifs ftet« ba3 SBefentlicbe uom SBeimerf ju febeiben unb gut berau^ubeben , bie

$)arfteffung mirft niemal« ermübenb, ift im beften Sinn populär. (Sine große

Sfnjabl guter 3ttuftrationcn trägt mefentlicb §ur Belebung unb ^um Berftanbni&

be« ^c|te8 bei. m.
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ß. O. Sröcfer, S5eutfd)lanb bor 1000 Sauren, gin JtuttitrfiHb.

93raunfd)tt>eig, 93ruf}n'3 SSertag («ppcl^an8 u. ^fenningftoiff). 1889.

Referent gefreut, bafr er bcn 3toedf teS öorfte&enb berseidnieten 23ud&eS

nid)t • red)t gu erleimen Permag. SBenn eS fd)on immer eine uti&lidje Aufgabe

fein ttnrb, bie &u(tur eines gang beftimmten 3citpunft« ju fdjilbern, ba eine

folcftc ftetS nur im 3u fanimenbalt mit oorauSgeljenben (ährfdjeiuungen genügenb

ücrfianben merbeu mirb, fo gilt bieS uod) gan$ befonberS uon ber Kultur ber

Weiten §älfte beS 9. 3flf)rbunbcrt$. (£* mar bieS bie auf bie ßlän^eube (Spod)e

ftarls beS ©rojjen folgenbe Sßeriobe ber faft unauSgefefcten 3familieu*3crmürfniffe

unb inneren kämpfe unter ben Radjfolgern beS gro&cn ftaiferS, eine Stit beS

iä'ben unb tiefen Verfalls aud) ber burdj biefen gefcfjaffenen ftulturblütfje. $ie

@d)ifbernng biefer festeren märe baljer eine loljnenbere unb toerbienfttiefiere ge=

mefen. Slber aud) fonft fönneu mir uns mit ben SluSfüfjrungeu beS SerfafferS

nid)t burdjmeg eiuücrftanben erflävcn. $ie <$intl)eüung beS (Stoffs ift fetneSmegS

überfidjtttd), bie SBeljanblung nid)t erfdjöpfenb, ba toid)tige fuliurelle 3to«ß« gan^

auger 3ld)t gelaffen finb, tuäfnenb aubererfeits 3. 93. ber @efd)tdjte ber @cf>rift

unb (Spvadje mieber ein uiel 31t breiter Raum geflönnt mirb. 5lud) finb Urteile

ber SHrdjenöäter SlmbrofiuS, ©regor unb ftuguftin über ©rauimattt u. f. m. bei

einer $)arfteflung ber Kultur beS 9. 3af)rl)nnbertS nid)t an iljrcm Sßlafee. 3m
Ucbrigen motten mir bem SBerfaffer gerne baS 3fU0"iJ3 auSfteöeu, bafj er Diel

gefefen unb baS ©elefene forgfam unb gemaubt verarbeitet Ijat. a.

St p

r

I $etuvtd) greifen* SRotf) uon ©djrecfeuftein: bie

9iitterroüvbe unbberSRitterftaitb. §tftori|c^ poütifdje ©tubien

über beut|d)'mittelaltertid)e ©tcmbeSüerfjältniffe auf beut Saube unb

in ber ©tabt. greiburg i. $8., 1886. Stfab. 9Ser(ag$bud)f). ö. g.

e. 93. äRofjr 0ßaut ©iebeef).

$er um bie gefdn'djtüdje (£rforfd)ung ber beutfdjcn 6tanbeSöerbä'ltniffe

ljod)berbiente Serfaffer beS „Sßatriäiatö in bcn beut|d)en trabten" unb ber w©e*

fdjtdjte ber ehemaligen freien RcidjSritterfdjajt" befdjenft unS in beut üorliegcnbcn

fdnd) mit einem neuen 3euguifj feiltet trofe üorgerütften alters raftlos fortfdjaffcn*

ben glei&efc. (SS ift gteidjfam baS (Subfaät feiner gefammten bisherigen miffen-

fdjaftfid)en ßebenSarbeit, baS Rotf) .mit biefem 33ud)c fliegt: beim bieS fei gleidj

öon üorufjcrcin bemerft : baS $3ud) gibt meit mefjr als fein £itel Derfprictyt, inbem

eS aud) bie (Sntmicfeliing bcS mittelalterlidjen <StäbtebärgerftanbeS in ben SheiS

feiner Untcrfudjungen jie^t, fo bafe mir faft über ade Isafen unferer alten (SefcÜ^

fa^aftSgefdjicOtc met)r ober meniger genau unterrichtet merbeu. 2Mel gu befd)eiben

benft ber £crr ^öerfaffer üou fieft, menn er. mit ber 3Wotiüirung f bafe „eS Uibcr

feine au^ ber geber eines bemä^rten 9J2eiftcrS gefloffene, gcmiffermafjen ab--

fd)üe6cnbe ©c^Uberung beS beutfdj*mittefofterttd)cn RittermefenS gäbe", fdn 23ud)

febiglid) als „eine feblea^t unb red)t gearbeitete ©efeffenarbeit
4
' beaeidjnet, wbura^

meldje aber nia^t baS befagte 3nftitut in feiner ^otalerfcbeiunng beleucftlet. fonbern
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nur ber SSerfud) getoagt toerben foH, einige bem SBereid) ber geteerten unb ^otttU

fdjen ftontroöerfe nodj nid)t ganj entzogene (Seiten ber ritterlidjen SßroteuSgeftalt

auf ©runblage tüchtiger gfö^Wrifteu unb eigener ©tubien fo 511 befpredjen, bafe

nid^t jur 3un ft gehörigen ßefern bnrd) eine pgeftaubenermajjcn fompilatorifebe,

aber l)offentlicb nid)t fvitiftofe anüfyeroaltung t)iefleicf>t ein Keiner $ienft geleiftet

toerbeu fann.* 2Ba$ allen früheren arbeiten SRot^'ö neben ber grünblidjen ftor*

fctyuug unb großen Söelefenljeit einen fo lebhaft auregenben, jebe ©rmübung, bie

fid) bei ber $>i$futiernng foldjer eine* aftueffen 3ntcreffe^ entbebrenben $t)ematc

fonft leidjt etnpfteffen pflegt, Don öornberein au$fdjlief?enben ßbarafter berieft:

baS perfönCid^e 3ntereffc, ba& ber 5>erfaffer an feiner Aufgabe nimmt, ber lebhafte

polemifdje £ou, mit bem er otyne ieglidje Sbitterfut feine $lnfd)auungen, bie immer

ba$ ©rgebnifj einer innerften liebet jeugung unb eines »armen Patriotismus fiub,

toerfiebt — biefe in unfernt Tagen citten ©elefjrteugesatifeS unb bünfelfyafteu

©tanbeSgeifteä boppeft jcbäfebareu (Sigenidjaften begegnen un$ aud) in bem neueften

SBerfe hneber. SNamentlid) ift unfer 33crfaffcr öon <3taube$borurtbeiten nid)t im

gcringfien befangen: unter Slbel mitt er begriffen baben „bie ganje große, breit*

angelegte ©djidjte, bie mau in ©rmangeluug eines befferen SöorteS beu iponora*

tiorenftanb nennt." 2lud> unfere Sorfabreu rjätten feine faftenartige Slbgcfdtfoffeit*

beit ber Stäube gefannt, baä an^eidjneube 5Herfmal beä tftittaftanbeä fjabe

auSfdjlie&lid) bie ritterliche ©efinnung gebilbet, bie 2lbfd)lie&ung beffelben nacb

unten fei erft in ber 3*'* Wne» SBeifaüS burrf) frembartige (Sinflüffe erfolgt.

sJlocr) Ijeute lebe jener SRitterftanb fort burd) bie 3bee bet Sftirtcrlidjfeit; ba3

fcr)mücfenbe 23cimort „ritterlich' bienc nocl) immer jur Söejeidjuung einer ben

ftampf mit ben ©öfcen beä Xageö, mit beu Organen beS $cffimiömu$ unb

3Rateriali$mu3 unb beä in fdjnöbcfter SBeife auf bie ©pifce getriebenen Sftüfclid)*

feit*princip$ nid)t fdjeuenben, oon Sbeen getragenen, mänulidj ftoljeu unb babei

frohgemutsten ©inueSart unb fei nod) immer unüereiubar mit allem, toaS baS

©ranbmal ber Untreue unb SBaterlanbälofigfeit an fid) trage.

SBir befebränfen unä für beute auf biefe Wenigen SBorte, inbem toir un8

oorbefjalten, baä fjodjbebeutenbe Söerf in einem ber nädjften §efte jum (Segen*

ftanb einer einge^enben Befprecbung ju madjen. m.

3. Saftroto: $ie SBotfäjafit beutf^cr ©täbte ju (Snbe

be3 9Kittef attcrö unb ju Seginn berSWcujeit. ©in lieber

Wirf über ©taub unb SWittet ber gorfcfytng. Sertin 1886. K. ©aertnerS

33ertag3bud)f). (§. $e*)fetbcr). ($. u. b. %. : $iftorifd)e Uutcrfuc^ungen.

©er. u. 3. Saftroip. $. 1.)

2öär)renb bisher nur bie ©efcbid)te ber S3ebölfcrung cinjelner (Stäbte bar*

gefteflt toorben toar, loerben bier bie h>id)tigften ©rgebniffe ber frübereu Unter*

fuebungen sufammeugefafet unb äügleic^ für fünftige g?orfd)ungen auf biefem

©ebtete beftimmte formen feftgeftettt. 3m erften £f)eil be« S3nc^e8 prüft 3flftroro

bie üerfebiebenen 9Wetr)obcn, mittelft beren bisher unfere §iftorifer 31U 9fn?mitt-

(ung ber SBeüölferung^abl unferer alten ©täbte 511 gelangen bemüht iuaren
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(3at)(un0, {Beregnung unb Sdjäfcung); er foramt babet, im ©egenfafc namentlich

SU Slrnolb unb #egel, gu bem metfmürbigeu Sftefultat, bog bie (Sintoobuersabl

unferer alten §anbel$ftäbte im 15. 3ab*bunbert gtoifcben 10—20000 gefdjtoanft

babe, toäbrenb man bisher ungefähr bie bobpeltc Saty annehmen 31t muffen

glaubte. Sßä^renb für ba8 15. Sabrbunbert bereite ein reidjeS gebruefteä Duetten»

materiafr für bie toorliegenbe ftrage jur Serfügung ftebt, feblt biefe« für ba«

16. 3a&rfcunbert fafl nodj gänglid). 3aftrotu gibt baber im stoeiten £&eil feine«

BudjeS junä^rt eine Ueberftdjt über ba8 noeb. in beu Ärcbtoen ineift unbeachtet

liegenbe Material (namentlicb ßanbeStbeifangSreceffe , SUcannfcbaftömufterrotteu,

©teuer? unb Äirc&enbüdjer). flm Sd)lu& tuenbet fidj ber Berfaffer an bie btftorU

fcfcen Vereine unb ßofalbiftorifer, bie er mit Siecht für in erfter föeibe gum Ausbau

einer BeöölferuugBgefcbicbte berufen ^ält, unb toeift ibnen bie Mittel unb 2Bege,

toie fic ibre ftorfcbmtg einzurichten babeu. (53 ift eine ebenfo troefene als febtoierige

Hufgabe, bie fid) 3aftroh> mit bem Dorftebenbcm £bema gefegt bat: um fo an*

erfennenSttertber ift ber 3flei& unb ©cbarffimt, ben er audj bieSmal an feine

Arbeit gefefct bat. in.

Dr. ©eor 9 Steinhaufen: ÖJefd^id^te be3 beut) c^en ©riefet.

3ur ^u(turgef^kf;te be3 beutfdjen SJotfeä. grfter Xljeit. JBerlin, 1889,

31. GtoertnerS $evtagSbud)t)anbIuug (3. £>ct)fe(ber).

„W\t ber üorlicgeuben $arftefluug" — fo leitet ber Berfaffer fein SBudft

ein — „madje idj ben Bcrfud), einen bittyx üöllig üernadjläffigten Stoff in beu

Bereid) f)iftorifcber fjforfcbung ju sieben. (£ine äußere Seite be* Briefüerfebr*,

ba* Boten* unb Beförberuugsroefen ift oft gefrfjilbert morben, eine aubere, bie (£nt*

micfeluug ber Briefformen unb Briefformcln, in rietnereu 9luffä(jeu uub^nar nur für

bie 3«tt be* 17. SfltyrJJunberU fleftreift ; bie innere Seite bingegen — bie 3)arftelluug,

nne ber Brief al* ba* Mittel ber Betftciubiguug ättrifeben Stbtuefenben au* engeren

Greifen in immer weitere bringt, roie mau lernt, ftatt ber latciuifdjen bie

beutfrfje Sprache ju gebrautfjeu, n>ie fidj bann Umgang unb Bcrfebr in Bttefen

geftalten, roie er au* bem Xräger ber Öefdjäfte ein Vermittler ber (SJefelligfcit

mirb, tüelebe Strömungen, Sftirfjtungen unb ©tuflüffe ba$ Briefleben bc* beutfeben

Golfes cbaraficrifiren — ift nod) gar uiebt berührt tootbeu So fann

un$ bie Betrachtung be* beutfeben Briefe* tuidjtige Beiträge jur Stulturgefdjicbte

im meiteften Sinne, jur föcfd)id)te b?S Berfebr* unb ber töcfeüigfeit , ber ©nt=

tuieflung ber Bolfäbübuna, unb be* Bolfolebeu*, tuie be* Bolfägeiftes unb Bolf*:

djarafter* gemäßen.

"

Ti'xt feinem Berftänbnijj unb liebeüoller Sorgfalt bat ber Berfaffer bie fo

eigenartige unb — meil jebe Borarbeiten feblten — febtoierige Aufgabe gelöft. 3»n

erften Bud) ift bie (Snttmcflung be* Bricfoerfebr* im 14. unb 15. ^abrbuubert,

im jtüeiten bie be* 16. 3a^bunbert* gefebilbert. 9caa) ber $arftetfuug ber

frübeften, mebr äufeeren ^formen be« Briefoerfebr* wirb Blütbe unb Berfatt beÄ*

felben im 16. 3abrl)imbert eingebenb bebanbelt, nnb }h>ar in naebftebenben Unter

=
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abtijeilmtgen: 1. ßutijer, ber $um«nt&mu3 unb bte Äanalei, 2. ber politifdje

SBriefrerfefjr unb bte $oft, 3. ber Sßrtoatbrief in ben Streifen ber Surften, be3

8bel3 unb be$ SJHttelftanbB unb 4. Ausgang be3 3abrr)unbert3.

SBir feben bem jtoeiten, abfdjlicfcenben XljeU ber geiflbollen Arbeit mit

lebhaftem Sutercffe entgegen. m.

SBttljetm Äotbe: $effifdje Solfftfitte* uiti) ©c^
bräune im Sichte ber Ijetbnifdjen Söorjett. Qtoött, fetyr

t>emtet)rte Auflage. SKarburg. 9i. ®. <5fa*rffdje 33erfag8bii<!)=

fjanbtung. 1888.

Sieben bem ©djtoarafoalb unb bem bai&erifdjeu Dberfonb gilt ba$ ehemalige

Äurfürflentbnm Reffen mit ffled)t als basjenige ßanb, in fteldpm fi* -unter «Ityn

beutfdjen Gtauen in Xradjten unb ©itten, ©agen unb ®ebräudjen nodj bte meiften

Äitftönge an entfdjtounbene ftulturperioben erhalten ^aben. ©in ©ob» biefe*

fernbeutfdjert ßanbefc t)at e$ nun im ©iugangg genannten SBcrfe unternommen,

ein reichhaltiges Material t)effifcr)er SJolföfitten unb ©ebräuefce . gu Jammeln —
ein um fo berbienfiüdjereS $&un, atö befanntlid) gerabe in unterer rafdjlebigen

3fit @tädf für §tficf unferer alten öolfM^ämlic^en ^Überlieferungen ju ben Xpbt^n

gftoorfen mifb, fo bafc tttfr binnen fursem ein üöttig abgeräumte« gelb bor uns

Ijabcn »erben. $er 93crfaffcr fdjilbert im» nun in ad&t ftapiteln bie ©ebräudje

bei ben tqkfrtigften c&riftlidjen geften (ÄBeifjnadjten, fteujabr, 3?afhtadjt, Dftern),

ferner foldje, tucld&e an brftimmtm Sagen haften ((Seric^tögebräudje am 3)icnftag,

bäuerliche am Donnerftag, igocfaeit&gebrauc&e am $omterftag) , enblidj befonbere

Dj>fergebräud)e, fcril* unb 3aubergebräudp, ßeidjengebräuc&e. öei allen btefett

8djilberungen mirb ber ^ufammen^ang mit uralten rjeibuifdptt $fofd)auungen

nadfoutoetfen berfudjt, bodj möchte Referent biefen 8Ui*für)rungcn, namentlich fo

toeit einzelne mrjtljologifdje Deutungen in grage tommen, m$t burd&tt*g& bei«

ftimmen. 2>iefe fleine 2lu3ftettung abgeregnet, fönnen roir bie ßeftüre bc« SBudjefc

atten gfreunben beutfäer $eimatr)3fanbe nur auf« toarmfte empfehlen. f.

Siäljere 83eft>redjung bleibt üorbeljaften.

örnftJöaafd): gorföungcn gut famburgiföcn $attbri*gefd^k^te. I. $ic

38lanbfa$rt ber 2)eutf$en, namentlich ber Hamburger, tont 15. bte 17. 3M>r$.

Hamburg, 1889. $erolb. *

3- 3« »abier: giutnamen ou» bem €#tn!enbetgetaatie. Äarfoi, $. 3»t.

©auerlänber. 1889,

8
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eingegangene Kterartfd&e Seuigfeiten.

®a$ettfd(>e SHbHot&ef, fcegritabet nttb fjerauSgeg. bon ftarl Don

Sein&arbftöttner unb ftarl $rautmamt, 1—12 ®b. JBatttbcrg, S3udjner. 1890.

Statt SBiebermanu: SWcin Beben unb ein ©tücf 3eitgefd)ic&t*. 2 S3b.

SreSlau u. Scipäig, 6. Sc&ottfaenber. 1886—87.

K. 18 öe: Äulturbilber aus Deutfd&lanb» Söergangenljeit für Sdjule unb

$au& sur (grgänjung unb Belebung beB ®efdjtd>t3unterrid)t&. ERit 1 Xitelbilb

unb 69 fcoläfdjnitten im Xejt. ßeipstg, ®uftato ®räbner. 1890.

®ehb. Öotljetm: ffiaffenfanbe. £anbbud> ie3'2Baffcutoefcn3 ux feiner

Wflor. C&tftoUffong Dom ©eginn be« SJKttelafttrS bis sunt ®nbc be3 18 Saljrfj.

3ftü Hbbilb. na<$ 8ri$n. bon «nton Steifer, ßief. 1-6. geizig, @. 9. See*

mann. 1890.

©riefe ber ÄurfürfHn ©opfrie öon £anuober au bic Satt*

gräftnnen unb Maugrafen p tyWh &er. Don @. 93obemann. (public, a. b. 9.

$rfujs. ®taattard>tben, ob. 87.) geizig, 6. $ir$el. 1888.

8riefmed&fel bei Königin ftatljatina unb be8 flönig» 3ero»e

bon SBeftfaten, fomie be3 ftaiferfc Sapofeon I. mit beut flönig gfriebridj bon

Jöürttemberg. $er. to. Dr. »uguft uon @d&foßberger. 3 23b. (Stuttgart 20.

ftofjl&ammer. 1886—87.

2BiII)e(m83ord>arbt: Die fjmc&toörtlidEKn Weben&arten im beuten
SBottSmunb nadfr Sinn unb Urfprung erläutert. @in jBeftrag gur Stenntnift beut*

Wer @pra$e unb Sitte, ßetpjtg, fjf. 51. 8ro<*()au3. 1888.

ß. O. Srörfer: Deutfäfonb bor 1000 Sauren, (Sin JhtftuAHb. »raun*

fdjmeig, Srulju (StpbetyanS u. $fenmngftorff). 1889.

2)a» öu<& 2Bein»berg. Kölner Denfmficbigfetten au« bem 16. 3aljr*

(Minbert , bearb. bon »onftontin Ölbaum. 2 8b. ($ubH!. b. ®efettfd&. für

S&efo- «eföidjttfunbe. III. u. IV.) Seidig, «Won« äürr. 1886—87.

®uftab bon JBud^malb: Deutfdje« ©efellfdjaftölcben im enbenben

»Httefolter. 2 »b. 8iel, ßrnft fcomann. 1885, 1887.

®uftab unb 3na bon Söudjtoalb: ftulturljiftorifd&e (fcrga&luugen.

Der $eliäger bon ffiafbbab. Stiel, Srnft $of)tnann. 1888.

Dttoöudjner: 2fo3 ®ie&en8 Vergangenheit, ©ultur^ift. ©über aus

txrfd&ieb. 3al)r$. ®iefceu, Grntl fflotf). O. 3.

®eorg)8uiaf: 3ur Jöetoaffmmg unb Äriegsfftfcrung ber Sitter be»

beutfd&eu Orten* in $reufcen. $togr. be8 Wtftabt. (JtymnafittmS p ItönigS«

berg i. $r. 1888 Oflern.

griebriefc Crult: Das Slmt ber ®otbfdf>mtebe p 2Bi«mar. 3Wit 2

tafeln Stbbilb. in ßitfttbrucf. äBi»mar, fcinftorff. 1887.

Daniel bon 6oejt. ©in toeftfftlifd^er ©atirifer be3 16. 3«H- $w.

u. erl. bon gfranj 3ofie3. (Duetten u. Unterf. $k ®efö., Kultur u. ßitt. SBeftf.

I. 93b.) $aberborn, 2ferb. ©d^öning^ 1888.

3o$. Diefenbag: Der ©ejenttui^n bor unbnad) ber ®Iauben8fba(tung

in Deutf^laub. Kaini, %Tam ftir^^eim. 1886.
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(£arl$ir!fen: Dftfricfiföe ©prid&tttfrter rotb fpridjtoörtö^e Siebend

ortfit mit tyftor. u. foradjl. 2lnmerf. I. $. 2. 2Iufl. 9tubrort, Änbreae w. & 1889,

3uliu3 2) üb oc: $unbcrt 3abrc 3eitgeift in $>eutfd&Ianb. ®t\$\d)tt

unb ftrttif. ßeipjig, Otto ffiiganb. 1889.

Sriebr. ©. ©beüng: $ie Äafjlenberger. 3ur ©eföidjte bei $of*

narren. 2Rit 39 &otgfd)n. SBerlut, #ana ßüftenöber. 1890.

Wta% dbeling: »liefe in öergeffene SBfofel. ©efäidjt»*, Shiltorftubien

unb ßbarafterbüber. ©in Beitrag jur SöottÄfunbe. 2 83b. ßctp&ig, ®eorg

©öljine 0tod)f. (<£. Ungleich). 1889.

Änguft (fcbelinann: ©djfifcentoefen unb ©djüfcenfefre ber beutfd&en

©täbte öom XIII. bis gum XVni. 3at>rl). SWit 5 Hbbtlb. gWtod)en, <£b.

$0^1. 1890.

föterjarb (Effenberg: ffiie würbe Hamburg grofe? ©treifoflge in ber

Hamburger $anbcl^gefcr)icr)te. I. 2)tc anfange beS Hamburger Sfreibafens. #am*
bürg u. Seidig, &op. »oft. 1888.

$erfelbe: Hamburg unb Hntoerpen feit breit)mibert 3abreu. 3ü*t

Sortrage, gehalten im 93er. f. §amb. ©ef<ö. 2JNt einer grapfj. $<irfr. Hamburg,

fcerolb. 1889.

fflidjarbgfefter: <£tne tiergeffene <8kf<öic&i»rtifofoi>1)te. 3ur ©efdjid&te

be» jungen $eutfdjlanb*. (©amml. gemeinüerft. triff. Vorträge, fax. t>on !R.

»trefcoto. u. SB. SBattcnbacfc. 9*. fr V. ©er. £. 98.) $ambttig, 8erl.*»nft. u.

$ru<f. •&.*©. (üornu 3- 3f. föidjter). 1890.

Gilbert 3f re^be: 3ftge beutfdfcer ©»tte unb ©eftommg. 8$. . #. 1 u. 2

ätoeite Slup. ©üterSlof), @. ^Bertelsmann. 1888—89.

grommüüer sen.: (Sbronif ber ©tabt fjfirt^. 2. Hufi. ftfitty, 8.

©c&mittner borin. 3fr. @&maitn. 1887. .

©auf en : ©dfitbermtgen au* ber ®efd)id>te unb äuftitrgtfdjkfcte. 2. Aufl.

3)öffelborf, ß. ©^loann. .0. 3-

(£rnft ©afner: 3um beutfdjen @tra&eim>efcn Don ber älteften 3eft bt*

}ur Witit bed XVII. 3at)rl). ©ine german.*antiquarifd)e ©tubie. ßeiftig, ©.

^irjel. 1889.

^ o r it. ©urlitt: fceutfdje furniere, Lüftungen unb $fottner be8

XVI. 3aftb. SlrcbibaHfcfje ftorföungen. Bresben, ©ilberS (3- ©te#). 1889.

fcerm. @ut$e: SMc ßanbe Sraunfdjtoeig unb $annot>er. 2Rit fötttffidjt

auf bie ftadjbargebicre geogr. bargeflettt. ©ro&e SfoSg. 2. SCitfl. »earb. t>.

2L fteraier. mit l Äarte unb 3 tttr)ogr. Xafeln. fcannober, ftlinbtoortfc. 1888.

3>erfelbe: $ie ßanbe Jöraunfdjtoeig unb fcannober. $ettnftl>8funbe

für ©cfcule urtb $au*. 4. Stop. I. ©eograpfc. Xfail, bearb. t>. 2lug. »enner.

II. @efdr)tdr)t(. 2%cil # bearb. t>. Dr. griebr. »offc. fcamtober, SKinbtoort^. 1890.

$erm. ftagen: lieber Uterarifc^e fjfälfjungen. (3)eutf(^e 3eit* unb

Streüfragen, ber. Don Sofien öona WUtjtt. 8i 8f. IV. 3a$rg. $. 60/61.)

Hamburg, 8erl.«2foft. u. 2)rucferei «.-©. 1889.

Digitized byGoogle



HB !

(Urtgegtfngene Itterartfcfce »eutgfrltert.

$te $amburgifdjen SodjgciU« unb ftlciberorbnungen oon

1683 unb 1585. Hamburg, 2B. SRaute ©öfcne, borm. gJertyes, ©effer unb

Stopite 1689..

£ie$ßrobin8$annoücrin ®efd)id)t<K fctdtur. unb ßaubföaft»Bilbern.

£<r. b.
;
3ok aWc^cr. SOlit 83 Stb&Ub. u. f. to. 2. 9(itfC. $annober, (Karl 37tajer

(®uft. Sßrior). 1888.

5 c t b. $ e i g I : ©Hergänge, eiaed Reiften. 3. Sfofl. ©amberg, #anbel»*

fcruderei. Q. 3-

triebt, b. £ellroalb: $au« unb $of in i$rer Snttoicflung mitJBejug

auf bi* Soffitten ber Götter. 2Hit 222 SBufir. £eij>§ig, fceinr. @$mibt u.

(&firf ©findet. 1888.

$ e r f e l b e: $ie menfdjlidje gfamilie nad) iljrer (gntftefmng unb naWrltdJert

©nnoidttung, (S>artptntftifd^e ©c&riften. 3toeite 8folge. ob. 10— 11.) Seidig,

©ruft ©fintljer. 1889.

Otto #enne am SR^n: $ie 8ultur ber SBergangtnfjeii, ©egentoenrt

unb ^ufunft in bergleu&enber 3>arftettung. 2 ob. 2. KnfL $an§ig , ßeipgig,

S$en, Gort $inftorff («uft. Gfcrfe). 1890.

föidjarb Dobermann: Silber aus bem beutfdjeu ßeben be» 17. 3a&rlj.

I. Sine öornefjmc Okfellföaft (nadj $ar*börffer» ®t\pt&dfip\tUn). ,
$aberborn,

3ferb. ©djömitgfc. 1890.

2Btl$. #o$off: ®« SReoolution feit bem jedftenten 3a^unbert im

ßidjte ber neueften gforfd&ung. 3fretburg i. S3r., Berber. 1887.

3* 3- 4&on egger: ftatedjtärauä ber ftttltargeföidjte. 2. Hüft. Seidig,

3. 3- SBeber. 1889.

9t üb. 21 rm. (untan: Moroni! ber ©tabt #ilbburgl)ttufen. 3Rit ©tabt»

plan u. f. w. $ilbburgi)aufen, Äeffelring. 1888.

3 (Liefen 4 fftr 3Rfin<$ener ©efc&id)te, begr. u. ljer. oon ftarl bon

9tein$arbftöttner unb äarl £rautmann. Satyrg. I—III. UWümfjen, 3- Sinbatier

(@#öW>ing) u. JBamberg, ©u^ner. 1887—89.

3o$. 3«nffen: <8efd)id&te br8 bcutfdjen SBotte« feit bem «Umgang be*

SRittelatterÄ. ©rftcr JBanb. 2>cutfd)lanb8 allgemeine 3uf*änbe beim Ausgang

be$ 2JUttefolter3. 15. 2fojl. greiburg i. S3r., fcerber. 1890.

(5 b. 3acobS: S)ie ©d&üfrenflcinobten unb baS $apageienfc^iegen. ©in

Söetypag gur ffulturgefd&idjte be» 2WiltetatterS. Sßcrnigerobe, SB. SCngerftein. 1887.

3. Saftrom: 3)ie 8olf3*a# beutfäer ©tobte ju <5nbe be» SRittelattcr*

unb p beginn ber SReujeit. (Sin UeberblidC über ©tanb unb bittet ber 3forf<|ung.

(jpiftor. Unterfud). $cr. ü. 3- Saftroto. #. 1.) »erlin, ». ©aertuer (3- $eij«

felber). 1886.

(Sari ftaijle: $ie fafjrenben Seute ber ©egenroart unb iijrc ©pradje.

©in »eittag sur ©efdjic&tc be§ »agebunbent^um« unb bc8 ©amteiroefenS. 2. Sluff.

(Sera, »arl Saud*. 1889.

Sitft. ftolbe: $cfflWe SSolföfttten unb ©ebräuc^e im Sichte ber Ijetb»

nif^en öoraeit. 2. SttufC. Harburg, 8H. @. ©Itoert. 1888.
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gfriebr. fcolbefee^i Die €fyutgefefcgebung be» $er$üg* tfugufl b. 3fi.

öon S3ra:mfc^tt>eig»SBo(fenbfitteI. Braunfötoetg, 3. ®. aRetjer. 188t.

(Beotg Sängin: tteHgton trrtb #esenbroceft* 3t»r ffiflrbigung be»

400}adrigen 3ubH8um» bet #*fcenbtttfe trifb be» $e$en$ammer«, fo»ie ber nenefren

tatr)ot. @eföic$t&fReibung auf biefettt ©ebifte. geiftig, Otto »feganb. 1888.

(Sott fr. ßammett: «tefdrtdjte bet Sendet, junger«* tmb fcrkgfototb

jur 3eit bed bteiftfgiärjrigen Ärieg**. 8Bte*baben, 3. fr Bergmann. 1890.

SB i I f). 2 a n g : Bon unb **$ ©d&toaben. QeWigte, Biographie, ßitteratur.

6 #efte. 0rutigari, ». Äd&öjanrmtr. i888-*90.

$an»2ange: Sine fteierif$e @tabt im 17. 3aW)unbtrt. (Utas, @ribfi*

berlag. 1890.

Sfran^ gfrlebr. ßeitfc&ufj: ®ewg m. 6$enf bon gintfmrg, ber

8tf$ef »on Bamberg in «ßtfje'a „Otö$ iwn Btrlicl&igett
4
'. Bamberg, 0r. 3fiber*

Iftn ((5. Berjer).
,
1888.

Dtyeob. ßinbnet: Die Seme. SRttnftar unb $aberborn, gerbhtanb'

©<r)öningi). 1888.

D t r f e I b e : Der angebliche tttfprung bet Bemegettd&te and bet 3ttcmifltton.

<£iue Antwort an $errn #rof. Dr. fjrtebrl^ D§nbU$um bon Dr. D*>. ßittbtiet.

$aberborn, ff. @d>9ning$. 1890.

3«I. £ ippert: Deutfd&e ©ittcngefäidjte. (Da» »iffen ber (Segcntoart.

Deutle Uuioerf..BibL für ©Ättbete. 8b. LXVIII^LXX.) ßetb&ig, «. 2fre$*

tag; SBim unb gfrag, ff. Semttffy» 1889.

fcerm. ßöbinfon: »eitrige 911t BeffttflmgageftiftQte bet SBeftiMWe*

»etafrMKfttftäbie. Sßaberbimi, 8f. 6d)fctii&t). 1889.

$ugo SRagnu«: «ulturgefd&idjtltdje ©Übet aus bet ©nttoWtottg W*
ar§il«ben (Btanbeft. Breton, 3- & Act* (99t SMÄIer). 1890.

^r>i (Ipp SWa^er: Die culturfjiftortfd&e ©nttoitfelung Deutfdjfanb» in bet

Reiten fcälfte bt* 16. Satyrl). u. befonbeter JBegugna^rae auf bie fä<^ftfcr)cn ßanbe.

Bearb. b. Dr. ÄttbolM (Sariuft. £ottbu#, 9. SWfyt. 1889.

Otto SRejer: ^utturgefc^icr)Hicr)e »übet avß Gtöttingen. £inben*$an*

no*er, <£. 3»ang. 1889.

flu rt SR elfter: Die aftefren gemerbtt<$en Berbänbe bet @tabt 2Berni*

gerobe bon tyter (Sntftefiung bis gut Oegentoart. ©in Beitrag jur ©eföid&te be»

©etoerbetoefen*. (Samml. nat.«öf. u. ftat. Äb^anbl. be» fiaatöttnff. ©eminar»

9tt fcalle a. b. @., $er. b. Dr. 3. (Sonrab. VI. 83b. $. 2.) 3ena; (Suftab

5H*t. 189p.

3Raj 2Ronbf>eim: Da» retdf&fWbtifdje, befonbet» SWtnbetget ®5!bner*

toefen im u. unb 15. 3aijr&unbert ßeiftig, <8uft Bfod 1889.

SBpffg. Stiebt, uan SWfttinen: ®ef«^te ber @*»eiget«Sölb«et W*
}ur @rti(^tung bet etften fte^enben (Satbe 1497. Bern, $ubet u. G. 1887.

ßueian SWAKet: Die ^ntfle^ung bet tbmifdjen Shtnflbk^tnng. (Samml.

gemeinö. toiff. Bortt. 91. 8f. IV. 6er. #. 92.) Hamburg, 1890.
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3fof 9Rün*: Sic jftbiftfen Siebte im »Httelalier. »erlitt, SB.

$rie«ner. 1887.

Soft, ftitfta.»: 3o^. 2lttbr. ©cbiuefler* ßefeen *wb ©irfen. (Sine Sfeft'

gäbe ftiut lOOjäbr. @efrustft*agc be» gw>fon* ©pracfeforfcberS. 9Ht bem ttilbnifs

64meaer». 2Rfin$ta, SW. $kger (& 3inu»or), 1885.

gfriebr. DiontMJnaun: tooo 3abre -bcntfc&er Äutturgeföübte in pojni*

lärer 2)arfteHung. »erlitt, Sid). (Stffiein 9&a<$f, (Jammer u. 8tonge). O. 3-

3* ». 9torbf)0ff: $«», $afr Start wtb «etneinbe 9l#rbmeftfaUud im

biftorifdjen Ueberblidfe. (Sforfdj, #ir bentfd&en Äanbe»* unb ©oltetunbe, &er. &.

Dr. 8. SWrdföoff, IV. »b. l. $.) ©tnttgatf, 3* fcngetyorn. 1889.

£f)oma3 glatter» ©riefe an feinen @ofnt gfelij. $er. üon Skiffe»

»urtfjarbt. »afel, & $cttoff. 1890.

OntlJen gxr ftranffuTter (Sef^drte, ber. t>on Dr. $. ©rotefenb.

93b. II: dljromfen ber fteformattonftgeit nebft einer 3)arftettimg ber Belagerung

pon 1552, bearb. Don Dr. $. 3ungi gfranffurt «. 3W., (Sari 3ägel (9Rori|

Bbenbrotb). 1888.

,
©n*llen *ur ®ef$i£te ber 3uben in fceutfcblanb. #er. burdj

bie biftor. ttümnüff. f. @«f<&. ber 3ubtn in fceutfc&l. I. 9b.: $a* 3ubenMreüU»«

f>u$ ber ßaureitjpfarre ju flöht, l>cr. öon Robert $oenig*r. ©erlitt, £f<m$.

©imion. 1888.

3« ft appotb: ^Sagen an* JWruten. HugftiUQ u. ßeiwig, Ktutb"- 1887.

Äegifter §ur ®ef<$id>te ber 3ubew im frflnHfäjett unb beutfdjen

Hafte frt* i. 3Ki2ff8 r b«. »i Sfafftf. ber ^ifrnr. fcommiff f. @cf* ber 3uben

in $cutfd&lanb, bearbeitet b. 3«tiu* «twiitt»: I—HI ßief. ©erlitt, ßeanftarb

©imion. i887-?89.

(So nr. föe tbtoif d&: $er ©taatfcninifter greiften b. 3eMi$ unb Sßrenfcenft

bösere* ©cfculmefen im 3eitalter SnebricbS b. @r, 2. 8lu*g. Jöerlüt, SHob.

DWen&cira. 188$.

ft. Äbanten: 2)arf unb Stouernbof in altbeutfäem ßaube, toie fic maren

unb toie fte fein »erben, £eit>jig, 3fr SBity. ©runom. 1890.

Sie »olanbe $eutf <blanbs. fjeft^rift &ur ^peter be* 25jäl>r. öe«

fteben* be* SereinS für bie ©cfdtftfte SJeriin» vom 28. 3anuar 1890. 3m
Auftrage b. »er. ber. o.-Dr. jur. JRi<$arb »eringnier. ©eriin, & ©. »Hitler

u. ©., 1890.

(Sbnarb «of entbttl: öriträge*ur beutfdjeti @tabtred)t«gef<|id)te. fceft

I unb II: 3ur föedjtfcgeföicbte ber ©tabte ßanb«but unb ©traubing nebft SRit»

t^eil. au« ungebr. StabtbüdpriL Bfir^burg, 81. ©tuber. 1883.

Serfelbe: ®ef^te be» @eri^t«n>efen$ uttb ber SerttmlttmgaorganifaHon

»aternft. »b. I: »om «nbe bed 12. b\& jum ®nbe bed 16. Sabrb- 0*80 bis

1598). S&ürgburg, ». ©tuber. 1889.

Sriebridü »ot^; 2)ie <&nfflbrung ber »leformation in Nürnberg 1517

bU 1528. 9la$ ben Duden bargefteEt. SBftrsbnrg, H. ©tuber. 1885.
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<Su fh $ 1 1 n r. @df) mU> t : 3ur ?lgtorgefdfrid&te ßübetfg nnb OfH>otfteiu&.

©tubien na$ ardtfb. Duetten. 9Rit 1 ftforfarte Unb l fcafel. 3ürtdj, Drett

Süfeli u. (S. 1887.

ftarf ©einriß greif}. 9*ötlj tobir @'c9recEeitfteinr $ic bitter«

mürbe unb ber ftttterftanb. fciffortfifcpoHtifö* ©tnbtett öfter beutftfcmlttefolter*

U<$e ©taubeitoerbäitniffe auf bem ßanbe unb in ber «tobt gfreiburg i. 23.,

3. <£. S9. Stop ($aut ©ieb«t). 1886.

$erfelbe: »er 8freif>«rntUet cittft unb jeftt. »rtradjtungen über bie

fciftorifäen (Srunblagen ber tituforen £bftufun§ be* betttfg&t Wbett. Berlin,

91. D. $ecfer. 1888.

Sietr. ©*äfer: $a3 ön* bed gaberfiföett »ogtt auf @*mien nebft

5 Beilagen. iföt 8 tafeln unb 2 »arten. ($anflfcr)e ®eföi#tSgneffen. ©er. b.

Skr. f. ^aupfd^c ©efä.) fcatte a. ©., ©aijen^au*. 1887.

3 ob. ©djerr: fceutfdje ftultur» unb ©ittengef#c$te. 9. Ifeff. ®Kt

bem »ilbnife be8 öerf. Seidig, Otto ÄBigaub. 1887.

<£. ©djfmtbt: ©tra&burger @*ffeu» unb $äufer*9tomen im ÄUtefolter.

2. gbtfL . ©trö&burg, 6. 3f. ©djmtbt (gr, Jßutt> 1888.

Sütoin ©$ul*: $«$ Wfäe Bebhi jur 3ett ber »Hnuefanger. 2. «ufT.

3R. 372 fcoi&fd&n. Seidig, ©. fciraei. 1889.

ßeop. ©d&ufter: Sodann Kepler unb bie großen fird>li<$en ©treitfragen

feiner 3eit. ©ine »epter*@tubte. ®ras, IHr. 2Rofer (3- 3Ret)erboff). 18P8.

ß&riftian ©emier: S)te SBeltanfdjauung ßutijerS unb®ötbe8 unb tljre

Sebeutung für unfere 3eit. ($eutfd>e 3ett* unb ©treitfragen, &er. b. 3- S3.

SReljer. 9t. 3?. IV. 3- §• «3). Hamburg, ». £. u. $*.*&.«©. 1890.

8f. ©o(ban: ©agen unb ®efd&id&ten ber ßongobarben. §atte a. ©.,

SBaifeufjauS. 1888.

^aulftriebr. ©tälin: ®efd&id)te SBürttemberg«. 93b. I. (Sotya,

3f. &. $ertl)e$. 1882, 1887.

©eorg ©teinfjaufen: $efd)ld)te be» beutfc&eu ©riefet. 3ur ftultur*

gefönte be3 beutföen 33oltc3. <£rftcr XfteU. SBerlin, fö. Partner (fc. $et)*

felber). 1889.

SBitl). ©tteba: föebalcr 3oflbüc$er unb »Quittungen be» 14. Saljrt).

(fcanflfd&e ®eföi<bt*qucaen ob. V.) £atte, SBaifen&auS. 1887.

91b olf ©töl)r: Umrtjj einer 2$eorie ber tarnen, ßeiftig u. SBien,

granj $euticfe. 1889.

8b. ©tö(*et: 3fünfacf)n Vorträge atö ber branbenburgifd&*preußifdKn

Sfad&t«* unb ©taat«gefölc$te. »erlin, granj &af)len. 1889.

& ©türm: SSalentin fcrofcenborf unb bie lateiniföe ©djule gu (üolbberg.

geftf^rift.jnr geier beS 400iäljrigen ©eburtötage« ^ro^enborf«. 3». b. »übe. Zr.

©olbberg i. ©*(., $. Obft. 1883.

$iftorif(^e8 ^afc^enbu^. öegr. ö. griebr. ö. Räumer. §er. ö.

2Bit^. Snaurenbred^er. VI. 8f. 9. 3a^rg. ßeipaig, 3f. «. örodf^au». 1890.

Digitized byGoogle



120 Eingegangene Utetarifd^e »euigteüe«.

SB. £e3b**tM: «etoüwwg, SSeratbeitwng imb fcanbel befc »ernfhinS

in $reufsen Don ber Drben&seU && snr ©egentoart. (Sine &iftor.*öolfÄtt>. @tubtr

.

9Wit l graj)!). StoriMung. 3««a, ©nft. 2fifä)er. 1887.

S^eob. S^iemann: £eutfä)e ftnltur unbßiteratur bed 18. 3af>rb. im

ßitbtc ber aettgenoff. italienifdjen Äritif. Dw>ein, <fcug. grancf (<B. äptotte). 1886.

«Wtere UttiöerfitäU*8ttatriteln. L Untoerflifit grairtfnrt a. £.,

ber. b. Dr. <S. gfrieblänber. 2 93b. (public, auft ben ftön. $rtnfr. 6toa»*

ardjtoen. »b. 32 it 86.) ßeiftig, @, fcirpel. 1887—88.

»olfmec: 0*ef4t*ie ber €4**engtibe ps fcabelfttoerbi im »egter.«8e§.

Breslau. $abelfd&n>., 3- Stanfe ($. grante u. 3- »olf). 18S9.

OL »olf: 8u* bec 3eit ber «qtftftn SÄaria 3$erePa. SBien, 911fr.

fcölber. 1388.

$erfelbe: 3ur aufturgefäMte in Deffcrteidj» Ungarn (1848—1888).

»Wen, «. fciKber. 1883.

3)crfe(bc: 3o(e^ina. gBtai, «. fcflber. 1890.

$ie 3uf*änbe ber gflrftbistbümer SBflTsbnrg unb Bamberg
SU Anfang biefe« 3abrfnmbert*, gefd&ifberf in 22 im 3a$re 1803 in $r*n!furt

eifäienenen »riefen be* tMfßfdjen Stajttd t>. Xanneubcrg. JBamberg, ,$anbtl**

$nt(ferei. D. 3-
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-glotto.

„tficfyt ber fjaber ber dürften, ber Perlauf

biplomatifdjer Pertjanblungen unb militänfdjer

2Jftionen, ober bic £?erausbilbnng. foldjer 3nftitu*

tionen, meiere bem ^anbel unb IPanbel bie 23aJnten

üor3eid?uen, fouberu bas ift bas Itfiffeusipürbigfte,

n?ie bas Volt in (Semüt, Sebensgeiuofynfyeit unb

in feiner (Djätigfeit «jeroefen ift, ftd> <jen>anbclt

rjat unb roie baburdj niebt nur fein Staatstpefen,

fonbern feine g,an3e €jifien3 forigebilbet rcmrbe.

Solche (Scfdu'djtsfdjreibuug t\at bei uns erft be-

gonnen." (Suftar» {freYtag.
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Die ^amUiencfyronif bes Gitters Ztttcfyel

»OH

(SIprtfHan »etjer.

(©djlufc.)

Unb' barnadf) bo joed) bet 9tomifdj fonig ju SBien aud unb

jodf) uf Sftürmburg 1

) ju auf ben groffen reidjdtag, ber Do road in bem

einunbneuitfcigiften iav, unb tieä fjer ftanfeu Don ©erfenborf^riter bo

ju SBien root mit 200 pferbeu bet) 2 jaren toiber bie jünger; bann

toaä ber Siomifdj funig> afö ©tutmeiffenburg unb anders,, eingenommen

unb genuinen Ijat, bad gietoan ber funig oou Ungarn ujiber unb legt

tool mer bann 300 Sftejjen
2
) Unb ^enffern

8
) m breij fledfejt jpfoer und

lenger btn jar unb tag, bid bad bie jtuen fünig mit, eiutwber Der*

tragen mürben*). 3)0 Ijet idj SRidjet toon (Sfjenl^im oon fdjenef

(Hltiftoffefd öon fiimperg wegen oier pferben. #d ber rei#3tag Der*

ging, bo fdjicft bev fonig nad| fjer Raufen t?on ©ecfenbprf unb fein

anber marfdjatf £>en&en ffiberbad&en, ber loefet und alte aud ju SBien.

Unb furtan ju. bem funig gen Ulm unb w>n Ulm geeu ©trafjpurg,

ba famet er üit üotfd.

Anno baufet üierljunbert unb bretjuubneunfcig iar bo joef) ber

SRomifd) fonig ju roß unb ju fued aud ju (gndfjeim5), bo benn ber

ftain oben öon ben lüften fjerab gefallen ift, ben id) SWid^ct oon ©fjem

') Mürnberg. ®er 9teid)Ätag begann mit bem Eintreffen Sßajimiliana am
15. 2Kärs. Ulmann a. a. O. 6. 125.

a
) 8tat$en, ungar. ^ejeic^nung für ©erben.

8
) SMetteicty foüiel tote fcanfen, öerädjtltcfceS SlppcUatto für allerlei ju»

jaimnengetoorbeneS Äriegdöolf.

4
) $urd> ben grieben öon Sßre&burg (1491, ftot). 7.), in toctöem 2fla£t*

müian §u fünften SBlabidfotoS Don Jööbmen auf bie ungarifdje Strone beräidjtete.

tUmann a. a. £). S. 113.

*) (5nftö$eim im Dber«(fclfa6.
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124 ©fcriftian EJtajer.

§eim gu ©nfeStjeim in bcr firmen gefe^en §ab. Unb ber fonig ber

godj mit bem oolf in $oedjburgunb unb nom bo baS erfcbtStam

SBiffanfc ein bait ein unb bie [tat SSiffanfc
1
), unb godj barnadj über

üiergeljen tag am djriftabent aus ber [tat mit etlichem üotf auf

SBrunbraut*) gue unb auf Äotmer1
) gue; bo beleib ber fonig bi$

uf oftern. Unb bie ftat ©ottin4) bie gab fidj bem funig, aber ba3

fdjtoS nit.

Stern als ber SRomifdj !onig aus ber ftat SStffanfc godj, bo lieg

er tjerfcog Sridjen üon SSraunfd&roeicf mit breiffig loolgerufter pferb,

unb lieg feinet IjofgefinbS audj ein beit boe, unb fa§t ben tjerrn uon

gtucfljarbt bo gu einem Ijauptman unb mein tjerrn graf $anfen üon

Dttingen5) gu einem oenberidj unb befatdj in ba3 fjauptpaner. $u
bifem grafen fam idj oon fdjenf S^riftoffet nnb nmrb be* grafen

biener.

Unb ate ba$ fragen bei) ©ottin in üierunbneunfcigiften jar

gefdjatj unb gefdjefjn toa$, bo famen toir gu tangfam, loann mir fetten

groffer meil 7 oon SSiffanjj bis geen ©oßin, unb goljen nriber Ijinber

ftd> gen SBiffanfe, man nrir tjatteu un« gu lang gefempt mit bem fu&*

fcotf. Unb bo beletjb mein Ijerr graf $anS gu SBiffanfc bis uf mit*

saften mit 8 ratfigen pferben; barnadj godj er gen ftofenmor, bo

beleib er bis nac^ oftern, bo gog er Ijeim in $oingan>e6) gen Äonnbe

in baS ftettein, baS Ijatb fein loa«; albo bienet idj im; unb bis ftet*

lein leit 2 meil oon SSatteffim
7
), 4 meil oon ©ergaue8

) in §atngaue;

bie ftet beebe bie fein teutfdj unb loetfdj unb audj Äonnbe, bo ber

graf fein toauuttg tyat. ®S leit audj 14 meil l)tnber Sßruffeß. 3)em*

fetbigen grafen bient id) üier jare.

*) ©efanson. $>ie (Sinnaljme erfolgte am 21. Stoiber.
2
) Sßruntrut im ftanton 23ern.

8
) ©olmar.

4
) @alin8.

w
l
) @r führte ben SBeinamen „(SonbS", »eil er mit einer ©rbgräfin öon

(£onb6 im §ennegau ftd* oermäblt Ijatte. $te3 toar aucf> bcr ülnmb, toeStyrib

er feinen Stntfteil an bem Dctttngtfd&en 33efifc 1488 an bie 2RarfgTafen 3friebrid&

unb ©igmuitb öerfaufte, bie jebod) biefe (Srtoerbung 1493 an bie (Srafcn SBolf*

gang unb 3oad)im öon Oettingen »ieber abtraten, <8raf #an« ftarb 1513 unb

liegt §u (Sonbe begtaben.
6
) ftennegau.

7
) SBalencienne«.

8
) 2Boi)l baS heutige Won*.
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£>ie Sfamüietidpomt be3 Setter» 2Rid>el bon CH>enljeim. 125

Anno baufent Dierl)unbert amunbadjfcig iar nadj bem groffen

füntfluä
1
) an Stein, ali er »ergangen warb, ba toarb fürfctidj barnadj

ein groffer tumier gu 3Kainfc. 3)o fdjicft mid) 3Rid)et Don ©jentjeim

Sorg Don ©jentjetm mit feinem fuedjt 2Ridjel ©abier genannt f)inab

gein äRainfc in ben tumier : ba$ ma£ ber erft turnier, ben idj furniert.

Stern in furg barna$ n>aS ein turnier gu $eibelburg, Dormittag*

einer unb einer barnadj. 3)o reut idj SRid^el Don ©Ijenljeim mit

meinem gnebigen fjerren marggrafen griberidjen gu SBranbenburg, beS

biener tdj bie geit n>a&, aud) in ben turnier unb mein (ruber Subnrig

Don (Stjentjeim, ein biener bie geit be3 bifdjofä Don ©iftet, unb tumirten.

2)a3 toax ber anber turnier, barinnen totö pfalfegraf SßljitipS furfurft

unb fjergog Sorg Don Saturn.

Stern bamadj »ar in furg ein turnier gu ©toefgart*), bo reut

aber mit bem marggraf grtberidj, beä biener idj 3Kidjet Don ßtjenljetm

nmS, unb bamit reut audj Sorg Don Q$en$etm gu ®eim unb SBraunecf

unb ßonfc Don ©Ijenfjeim gu ©Riefen, unb tumirten ade bretj. Unb

barinnen was graf (Sbertjart Don SBirtenburg im bart. 3)a$ n>a3

ber brit tumir, ben id) turnirt.

Stern barnadj in furg8
) bo wart ein tumir gu Dnotfcbadf), ben

Dertegt4) marggraf 2tfbredjt furfurft gu SSranbenburg unb l)iett ben

in bem fett; ber u>a3 tool umbfdjranft; unb uf ben fdjranfen bie

waren creugtoeis mit bitem6) belegt, barauf marggraf 2ltöred)t gu

Sranbenburg (furfurft mit feinem frauengimmer (tunb unb anber

frauen aus ben Dier tauben6
) ; unb bie juneffrau barinnen waren Don

furften: marggrafen griberidj unb marggraf ©igmunb gu ©rauben*

bürg unb graf ffibertjart Don SBtrtenbercf im pari. Stern barinnen

toa3 tjer ©ij Don ©tjenljeim riter, Sorg Don Gtyentjeim, tjerr ©ijen

bruber, bie geit ambtmann gu fteudjttoang, Sorg Don (gtjenljeim gu

Seim unb Sraunecf, äRidjet Don <K>en§eim gu 38attmerft>ad& unb

Song Don ©jenljeim gu ffibiden unb tumirten. 3)a$ toai ber Diert

turnier, ben id) SRidjet Don ©>ent>eim ttjet.

*) ©ünbffatl), btlblu$er Sfo&brudf für fcodjtoaffer.

*) Stuttgart

») 1485. »gl. ®ebcufbu<$ be* »ittcrS ßubtoig* D. (ftjb b. &, ber. ö

<&br. HJtajer, 6. 51 u. flgb.

4
) beranftoltct.

') ffiobl für örettcr.

•) öaiern, Sd&toaben, $ranfett, Styetnlanbe.
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(SfrijStfon Wlfyex,

Stent barnad) in fur§ bo wart einer jn Sngotftctt, barinneu

was mein bruber Subwig Don Sfjeufjeim, betjeit pfleger jn Slmfpecf l

)

be3 Bifd^ofö öott @t)ftet; barin wa§ id) nid)t, fa^e a6er ju, ujtb elje

man bie tnmier wiber anfinge, bo matten bie grancfljen wiber eite

anber jwo gefettfdjaft, ein bereu nnb ein einfior*), nnb id) wa3 beren,

barinueu bie marggrafen ju S&ranbenburg üuü) waren ; unb nad) bifer

turniet ift gebeift3) wotben auf nritwodj nad) fant Sgtbt tag*) aniio

ergo (1)484. jar.

Stern barnad) aber in fur§ bo warb aber ein turnier gu 93abem

berd5
), bo reit id) 9JKdje( oon(S^en^eim mit meinem gnebigen ^errn

bem marggrafen grtberid) unb ©igmunben nnb Sorg t>on (Sljenfjetm

in ®eirn nnb 33rauned nnb £ou$ oon (Sljenfieim (Sbiden, atte bretj

biener bem marggrafen, nnb turnierten. 2)a3 wa§ ber fnnft turnier,

ben id) SDWdfjel oou (£t)enf)etm tf)et. -

Stern aber in fur§ bd warb aber ein turnier ju äßürfcburg,

barinueu ttmä StffmuS oon ©fjenljeim ju tSbicten unb turniert.

Stern btn erfteu turnier, ber ba toa% ju ^Burfcburg, bo fag td)

SKitfiel üon ©fjenljeim ju unb wa§ jung; wiewol man
f

in ben erften

nennet, fo waren bod) wx öif turnier gewefen; unb bet) bretyffig

jaren barpor ju Sugofftat aufgebort fjeten biä ju SBur&burg'6), warb

er t)on b^n granden wiber angefangen, darinnen warb ber alt graf

SSityelm üon §enn?uburgf 7
) mit Ott rtter unb frtedjten mit 200 pferben,

bie auf in warben unb er verleget
8
) mit iren frauenjimmern. Unb

biefer turnier ift gewefen am nedjften bienftag ober mitwodjen nad)

oberften9) atö man jatt 1479 jar, unb ftjber fein üerfdjtnen 36 jar,

wann oberftetj oerf^eint unb gegatt würb 1516 jar. 9lac^ootgtS ift.

ber turnier ju 9#enj} ber anber gewefen.

2)o fjabeu bie turniej em enb.

J
) Strnäberg, %M. (Sicöftäbt.

2
) 93är unb GHn^ora.

") entfdjeiben.

4
) 8. September.

6
) Bamberg.

«) b. f). Halbem bie Storniert feit bem Sftigot. (bi* sunt 39&ür$.) 30 3a$re

ausgefegt Ratten.

7
) ©raf SBityelm ni. o. $cnneberg*©d)leufingen (1444— utt>).

8
) $te Äoften tragen.

9
) 12., bej. 13. Sarotar.
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2>ie gfamüieuc&rouif'bc* Mitttvi Sflidjel öon CStycnfjeim. 127

5)0 man jatt baufent bierfymtbert atfjtjig unb fed)3 jar bo toart

bcr {Romifö fonig 9ftajiiniftatt ju grancfljen öon beut Stomifdfjen

fatjfer griberidjen feiltet öaterS unb t)on ben cfjurfurften unb fürften

be3 Jjeiftgeu Siomtfdjen reid>3 ein 9tanifd()er funig ertoett in ber faften

in faht 3}artt>otomeu$ pfarrftrdljeu in bem for 1
), unb wart albo ein

lobfidj erfid> antyt öon.bem Reuigen gaift burtf) ben tpeidjbifdjof öon

äWenfc gefungeu in gegemoart ber fürften unb ber c|urfurfteu, gaift*

ticken unb tueftßdjen unb anbere furfteu.

Unb fein ba& bie • ct)itrfürften unb bie fürften unb bie ftent reicp,

bie aui) bar waren

:

Stent ber bifdjof öon 3Wen$, ber n>a5 einer öon $ennenberg2
).

Stent ber btfdjof von &oefns
), ber toa* ein lanbgraf au3 Reffen.

Stent ber bifdjo'f öon £rier4
), ber xoai ein marggraf öon Vbabtn,

rf)urfurft.

Stent Ijerjog ©ruft öon' 8acf)ffen, cl)ttrfürft.

Stent pfaf§graf ^ttip betj Saint, c^urfurft.

Stent marggraf 2ttbrecf)t ju 33ranbenburgf, cfyurfurft.

3)ie bo ipat?en ju iren furtteibew; unb ber Momifd) fat)fer fa3

audlj alba in (einer faiferti^en matjeftat. Unb atbo fjielt fjerjog (Sruft

Don ©adjfen, be£ faiferS bloeg fätotxt. afe ein erjmarfc^atd be$ Storni

fdfjen retdjä. Unb albo i)iett pfaljgraf Sßf)ilip£ ben faiferliefen gutbett

apfet mit beut ereuj af$ ein erjbrudjfje» be$ 9iomi|d)en reidjä. Unb

albo ljiett mayggraf 9ttbre$t , ben fai;jer(id)en jetroar5) afe ein erj-

fammprer be3 fftontifc^en reidj$. Unb uadljöDlgenbS unber bem ampt,

afe njan gewandelt tyet, , bo gab Ijerjpg ©ruft öon ©adfjfen baS faifer*

lidlj bloeS fdjroett Ferren ©igmunben marfe^alf öon SSa^pen^eim6
) afe

einem erbmarfäatf be$ 9tomtfci)en rei#S.

Unb berna^ bo gab pfa^graf, iß^ilif»^ hfy Sieht bem $f}Uipa

t>on Steuert; ben faiferlic^en gutben apfel mit bem creuj afe einem

erbbrucfyfeS be8 SRomifdfjen reidjä.

') 3n ftranffurt ü. 2H. ., . . „

2
) S3crt^olb (Sraf öon ^nucnbetg.
3
) Hermann IV.

;
, . , .

'

4
) So^anncg II.

'

5
) 3e»ter.

6
) <3tammbatcr ber 2Hefcf)eiimfdjen £tnie. 1461 in 2)ienftcn bcr <Stabt

2faß3burg, 1479 Scfyittfcifs gu ftürubcjg. ©tiflfrteb unb §än(c a. a. D..©. 186.
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128 (S^rifHon WUtyx.

Unb bornadEj bo gab marggraf «töredjt p »rannbenburg ben

faiferfid>en jetoer bem oon SBinfpadj 1
) ate ehten erbfammerer be*

9tomifdf>en reidf>8.

Unb barnadfj unber bem anqrt oor bcr toanblung bo nam fd)enf

©^riftoffct, ein f>err ju Sfimpurg, an ftat unb üon beä fonigfc oon

SBeljeimS, ber ein erjfdjenf ift be$ töomifdjen reidfjS, bte faiferfidj fron

unb t)iett bie ate ein erbten! beS StomifjJjen reid>8, btö antpt gar

gefungen toarb. 3)arnadf) ging ber faifer in fetner fatferftd&en mattet

mit aufgefegter fron unb bie cljurfurften mit iren furfleibern, unb

bie brety c^urffirften brug jctlid^cr fein ampts
) pai inä faiferS Verbürg

in SÄorenberger Ijof*). Aber marggraf Ätbred&t ben muft man auf

einem [tut bragen mit famat uberjogen; barju oeromet toaren neben

ben ftul ju gen jwen rittet, nembtidj Ijerr Sunrab Don 33ertedjing

unb f>err 3eronimu3 Don Stoftenburg; unb barju roarb idf) 9Kidje( oon

(Sljenljeim fetb adfjt ebten ju bem furften georbnet unb jenen auf bem

ftul ju tragen, ate mir alle adfjt treten aus beoetdfj marggraf Sttbredjte

marfdjatfö.

Unb barnadf) in fur& oor fambftag jubica4) ba ftarb ber furft

marggraf SWbredfjt ju ©ranbeuburgf, be8 biener idfj *oa$, in prebiger

ftofter ju grandtfurt, unb albo letjt fein f)erj unb ingetoe^b in ber

fyrdfjen im for begraben. 3)o warb er gar lobfidj unb erlief mit bem

^eiligen antpt albo begangen in gegentoart be3 SRomifdfjen fatjferS unb

fonigS unb cljurfurften unb furften unb etoan fit ftenb beä reid)*,

unb toarb nadfjoolgenbS oon ritern auf ba3 fdjiff getragen mit einer

toblidfjen unb erliefen proce*, loann ber fa^fer unb funig, auclj bk

c^urfurften unb furften unb bie ftent ber reichtet bie giengen aDe

mit ju bem fdjiff unb medfjtig oft oolcte; fein großer proceä ^an idj

nie gefetjen. Unb furter bie tetjclj unb corper be8 furften gen Dnot^

badfj unb nadfjootgenbs geen §atf$prunn, bo tfyt er begraben bet>

anberen marggrafen ju 93ranbenburg, ber feien unb allen unb gtau*

') Sfälfätid) für SBetnfberg. 2Rit beut Unterfämmereramt beS rönufdjen

fteidjfc — (Srsfämmercr toaren bie fturfürften oon ©ranbenburg — erfd&eint

fdjon Uli (ämgel&art t>. ffieinSberg unb fein Soijn Stottrab fotoötjl üon Äöntg

©igtömunb afö bem SRarfgrafen tum ©ranbenbwrg belehnt. «Sttttfr. u. $änle

©. 229.
2
) 2lmt8inRgnten.

) SWrnberger $of.

*) Hlbredjt ftarb am lt. SRärj i486.
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$ie 3famiUend&ronü bed bitter* äMdKl bon ©Ijenljeim. 1.29

feigen feelen ber wott bcr attmedjtig got gnebig unb barml>erjtg fein.

Unb fotdjeS alle« Ijab idj äßidjel oon Sfjenljeim gefefjen unb bfy unb

mit gemefen unb be3 furften unb feiner fön biener gewefen bty jmaiujtg

joren.

Stern ate marggraf 9tfbred)t ju Sranbenburg mit feinem gema^el

unb feinem fun marggraf gribrid)en in bie SÄarcf gebogen mag unb

ju grancffurt an ber Stbern mit be3 funtgä bod>ter au« ^ßottant
1

)

unb feinem fune marggrafen griberid>en Ijodjjeit f|et, unb fing &on

ftunban an ein Irieg in ber SÄarcf mit bem Ijerjog öon ©aljer2
) unb

bem tjerjog öon ©tetin3
), unb gewann marggraf §an84

) in ber SÄard

bem f)erjog öon ©afjer wx Äaffauer5
) ein fragen an. Unb barnad)

ba3 anber jar ging ber frieg wieber an. Ätfo ftalf mir Sarig oon

©fjenfjeim ju ©etyrn mit pferb unb fjamifdj unb fd>icft micf) mit Ijerr

©t)riftoffeI fdjenfen öon ©eint Ijinein in bie SÄarf ju marggraf

grtberidjen, be8 biener mar td> SÄidjel öon Sljenf|eim, unb tljet be&

fettigen jarS mein erften Ijarnifdj an, aber ber frieg warb geriet.

Stern id> SÄidjet öon (Sfjenljeim bin ju ritter gefdjtagen worben,

bo marggraf ©igmunb im 9Hberlanb SWeunljofen gewann hn jar ate

man für ©ent jod>.

9Rer bin id> ju riter gefd>tageu worben ju SBien, ate man an

ben fturm brat unb motten bie burf ftüvmen mit fant Sorgen öenfein

in bem ftatgraben.

Stern mer wart tdj ju riter gefdjtagen, aU ber SRomtfd) funig

an ben fturm ju rfofier 9?eunburg brat unb wollt bie ftat [türmen.

Stern mer warb id> riter gefplagen, bo man ©tulmetffenburg

aus bem ftedjreif gewann, öon bem SRomifdjen funig unb marggraf

©igmunben ju fflranbenburg.

Stern mer fo bin icf) au« bem gewalt be3 bifdjofs JBotettfc ju

*) «Sophie, $od&ter SWnig ÄaffourS IV. oon $*lm. $te fcoefoett fanb

ftatt am 14. Februar 1479.

2
) So^amt n. öon $agan. Urfodje be» €toreit* toat bie »erfoffenftfaft

be* legten $ersog& t>. (Slogan, fceinri** XI. (f 1476), ber feiner (Bema^lin

Barbara, 2llbred)tS 8ld)Ule3 $od>ter, alle feine ßanbe »ermaßt fcatte. $er Ärieg

begann nidjt erffc 147», tote im $*ste ftety, fonbern fd>on 147T.

') ©ogislato X.
4
) Sofcann, »Ibredjtö Statte* 6o$n.

*) 2Boijl Stoffen, too 2R. Sodann 1475 ben ©aganer fälug.

9
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13J) ^rifrtcm 9flen<r.

SBurfcburg unb Ijerfcog au graueren, ber fold)3 er uub feine ooi*

öorbern atS ein f)erfcog $u grancfen t>on Stomtfdjen tapfer unb

fonigen riter ju fragen madjt f>at üor 200 jaren fjer, audf) foldjeS

feinem geroattgeber ju tfjun als feinem meidfjbifdjof , ber fotd)S tljun

mueS mit einem gefungen ampt, unb er .muS einem riter, bm er

fliegt, allen fein t)arnifd) unb fdjroert, aud) eifenfjuet unb fd)ütt unb

fpieS an fein tetjb jetlidjS befonber gepffegcn
1

), unb barnad) fo fliegt

er in mit feinem fdjmert ju ritter. Slffo bin td) 2)?id)et uon @f)en=

Ijeim abermals ju riter gefdjlagen iuorben an faut ©ominicuS tag8)

im prebigerfloffer ju Sßurfcburg im 1505. jar.

JiadjüotgenbS bo fjieng mir mein gnebiger fjerr marggraf

grieberid), ju SSranbenburg au mein l)a(S ein oergiifteu 93ranben=

burgifcfyen gejellfc^aft unfer lieben frauen 3
) unb begnabet mid) üttidjaefa

Don SJjeufyeim riter bamit unb befaf mir bie ju tragen mein leben

lang als ein riter unb rittermeffig man unb als feiner fürftftdjen

gnaben unb anbern in ber gefellfdjaft uad) auSroeifuug eins büd)leiu3

mir oon ber gefellfdjaft friedet geben ift. Unb foldjS ift gefdjefjen iu

fdjend SßitfjelmS oon Simpurg Ijof in gegeumertigfeit feiner furft*

ticken gnaben jmetyer fjone, tfyumprobft ju SBur^burg4
) uub marggraf

Sodann t)on Sranbenburg5
) gebrubern, als man jaft uad) S^rifti

geburt fünfjefjenfyuubert uxvb im sroötften jar. SDer -$eit faS id) SÄidjel

Don ©fjeuljeim riter mit toetb uub fiuber f)euf(id) ju SBurfeburg unb

toaS bie jeit am lanbgeridjt 6
) ein urteiter uub bei) äefjen jarn barau

gefeffen, got geb lang mit freuben

!

.. Unb ttmr audj baroor fünf iar an bem fatferliefen lanbgertdjt

beS burggraftfjumbS ju SKurmberg aud) gefeffen ju Qnotfcbad), mann

idj was bei 20 jaren biener getoefen ben marggrafen,

3tem als ber 93atjrifdj frieg7
) anging, bo nrirt id) unb §an3

mm 6^enl)eim ju $o§elodj geen Uffen^eim öerorbnet oon marggraf

*) geben, fdjenlen.. r

2
) 5. »uguft.

*) (gemeint ift bie 8tat«t fputfl be^ Sdjtoanenorbcn*.

f) 3friebtid), 5. @of)n 2Rar!fltaf gfrtebridjä b. Sielt.

6
) 3oljami, 4. ©oint beff., fpäter <1516) $icfföniö oon Valencia.

*) ftaiferüdjeS ßanbgeridjt bc$ fyttzotfffum ^ranfen.
7
) ©rad) 1504 na* ©eorgS be& Steigen Xob um baffen ©rbe §mifc^es

51tbrecf)i IV. oon 2Jffindjen unb ^faljaraf. Stopredjt au«. 3W. Jrtcbrirf) ftanb mit

bem Äaifet auf be$ ^rfteien Seite*
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gprabrirfj ju ftatfjaltern, bieweif fimfyart öou 9toffenburg, ber jett

awprtian^äu: Uffcn^eim, bei feiu genabelt in felb tag üor ^atbecf 1

)

«nfr aubern otten. SBarn wir bet) jroainfcig wodjen barinnen.

3Ü& man jalt uad) C$:t>rifti unfern fjerrn geburt baufent funf=

f)unbert nnb jwei jare, am funtag oor Xiburcl)2
) ju nadjt l)au id)

2J£i$el t>on ©ljenfjeim Ttter mit SJiargaretfja geboren &on Äoüenn elidjen

tieisjefc^lafen ju Ailingen, nnb inorgeuS frne mit ir ja firmen gangen

mitteilten : fjerrn unb gueten freunben, unb albo fjodueit gefyapt in

Slmoltö öou @$e;nf)eim3 f)au3. Unb at£ bie ^odjjeit uerbradjt, bo

jod) idE) geen äBatlmerfpadj unb fa£ albo wer jar unb fam barnad)

an ba% lanbgeridjt gu geeu SSürfcburg, baüon idj Ijet alte jar ob

fünfzig* gutben unb ein jeglicher mein mitgefelle, bie unfer fiben waren

ty>m Abel, wie bann pon after fjerfommen ift. $eruadj öofgenb unfer

finber.

gunfj$f)ei$unbert unb brei jar warb unfer beber bocfyter 2Inna

gebown ^ifainJbftag nad) be£ neuen jarS 3
) umbaut (jore nad) miten-

tag> UKb ö?art getauft ju SBallmerfpad) ; ir bot4) ift ber alten S)iete=

nicfye« bp^ter> w$) 3tnna genannt.

•
t $l$t ö^en mir bebe efyeleut mit eiuarjber get>apt ein föne, l)at

j@^6a[tiftRge^aif|eu unb-ift ju SBallmerfpac^ getauft worben; ber f>at

10 ftunb gelebt.

Stent- wer fjaben mit eiuanber gehabt ein bodjter mit uamen

Sat^erina unb; getauft ju äBallmerfpadj; bie fjat 13 bag gelebt.

Anno 1600 unb im 6. jar bo warb unfer beber bodjter Sarbara

geboten an mifer* f)etru auffertS tag 5
) frue oormitentag jwifdjen

ein. unb jwue fy&t, unb warb getauft in faut $eter£ firmen ju Sßurfc*

burgf, unb ir bot was SBatbata ©penerin, ber jett wirtin gum rebftotf.
'

, - lV
' AÄifo 13ÖÖ unb 7 jar wart unfer beber fun mit namen Seringufc

:$SÜW,a&th hechten fteitag nad) fant flucaä tag") vormittag jwtfdjen

'MAf 'iihty jäfjS (jor in ber ftunb SfupiterS; be& tag§ planet was SBeuuS.

J
) fccibecf, %M. ftcumarft.

2
) SUlflUft 7.

^ *) SJanuöt 7.

*) Xaufpatlje.

*) 2Jtot 21.

•) Oftober 22.
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(Er warb getauft in fant $eter3 firmen gu SButfcburg, unb fein boet,

ber in au3 ber tauf fjueb, ber was 83altt)afer SBurfcburger, bürget

unb öirteilmaifter gu SBurfcburg. Unb ben fun f)ab tdj (äffen nennen

naä) bem bäum Don (Sljeutyeim, ber audj Sringüifc genannt; ber I>at

3 1
/» £ ljueb an ben ttyumbfHft unb gu neuenmuttfter geben.

Anno 1500 unb 11. jar wart unfer bodjter geboren mit namen

iBert^a, bie wart getauft unb lebt ein jar.

Anno 1500 unb 13. jar bo warb unfer bodjter bie anber

SSerttja geboren unb getauft int tljumbftift gu ÄBurfcburg unb wart

am nedjften mitworf)en nadj letare
1

) umb 6 tjore vormittag gepom

im planeten be8 tagä, ber war bie fun, unb ir boet, bieg aud ber

tauf ljueb, wa8 2)oratljeta SÄerrein, 9Kidjet3 ÜRerren Ijauffriu üon

Ailingen.

Anno 1500 unb 10. jar bo warb unfer beber bodjter Anna

im prebiger ctofter gu SBurfcburg geftrmet, unb Sorgen SÄoertngS

tjauffrau 3ufann Ju SBurfcburg panb ir bie firmen*) umb.

Anno 1500 unb im 15. jar bo warb unfer beber föne 3eringnu3

gum barfuffer
3
) gu SBurfcburg gefirmet unb audj unfer beber bodjter

SSarbara. 3ringnu3 bot, ber bem föne bie firm umb panb, ber was

3org ©etjler, burger gu SSurfcburg, unb Sarbara unfer beber bocktet

ba8 \va$ *ßljiti|>3 9Kercftein3 tjauffrau gu SBurfcburgf, bie ir bie firm

umb panb; unb §an3 Jedermann unb fein tjauffrau f>aben unfer

beber föne unb bodjter bie firmung abgewafdjen.

Anno im 1500 unb im 11. jar Ijaben wir ein bodjter erobert

mit namen ^naftafia; wart getauft gu fant *ßeter$ unb lebet ein jar.

2tl|o f)aben wir miteinanber erobert unb geboren t>on unfer beber leib

gwen fune unb fedjs bodjter, unb ift ein fun unb brei bodjter ge*

ftorben unb lebet ein fun uub brei bodjter ber geit, got geb lang!

©e^ audj und allen gnebig unb barml)erfcigf amen!

Anno baufent firljunbert unb im trierunbfedjfeigften jare bo ftarb

ßinljarb t>on $f)enf)eim gu SBaßmerfpadj, mein unb meiner gefdjwifterigt

eitler tetbtüdjer oater, ber fete ber allmedjtig got gnebig unb barmljcrfcig

fein wolle; unb ftarb an fant 9Kerten3 abent be8 ^eiligen bifdjofS.
4
)

«) Wl&xi 9.

*) Sfirmbinbe: in einigen ©ifttljümem ümrbe bem tftrrattng nadj ber

6albung eine toetge 2Hnbe um bie ©tirn gebunben.

*) 3m »arfü&ertfofter.
4
) #ob. 10.
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Anno bauffent Diertjunbert 78 jar, am nedfjften fambftag nad)

äRidjaefi* 1
) bo ftarb SBilljelm Don Solmt, meiner ijauSfrau elidp leib*

lieber Dater, ber feelen ber allmedfjtig 90t genebig unb barmljer|tgf

fem motte unb aßen benen, bie au% biefem gefdfjted)t DerfRieben fein.

Stern mer fjaben mir mit einanher gehabt ein bodjter, Dorothea

genannt, |at 13 roodjen gelebt, anno 1500 nnb im 16. jar.

Stern nun Dolget f>ernaclj mein unb meiner gefdfjnrifterigten eitern

Don Dater unb mueter unb audfj anljerrn unb anfrauen.

Stern ffingelljart Don gljenljeim ©rumet genannt ift geroefen

eitler leibtlidjer Dater Sinljartö Don @$enf)eim3 ju 2Baltmerfpad| aud|

©rumet genannt, unb (Jngeßjart üon ©§enl>eün ber Ijat ju einem

e^etid^en roeib gehabt l)err Sraftd Don (Eljenfjeimä SBattmerfpad) ge*

nannt teibtlid) elidje bodjter. SDerfcIBig ©ngeüjart unb fein eüdje

IjauSfrau bie fein geroefen leibliche elidfje Dater unb mueter Stnfyartä

Don 6l>enf)eim3 ©rumet genant.

Stern fitnljart Don Sljenljeim ©rumet genant ju äBattmerfpadfj

ber ift geroefen mein 9ftid(jete Don StyenfjeimS riter unb meiner redetet

unb ftiefgef<f)roifteriget teibtlidjer etiler unb natürlicher Dater ge*

roefen unb ^at am erften ju einem etilen roeib gehabt eine oon

Äeonrot mit namen &ngne3, bie ift geroefen ein fdjroefter f)er ?lfmu3

Don SeonrotS, bie jeit tfjumbljer ju ©fteten, unb fjat mit ir gehabt

bret) föne, ©ebaftian, fiubroig unb Sinfjart, bret) bödjter, SÄagbalena,

ffißena unb ©ilbila. Unb nadj abfterben ber Don Seonrot, feiner

etilen erften tyauffranen, bo nam er Sltfabetf) geborn Don Uttenljofen,

bie ift geroefen mein äWidfjete oon QtyenljeimS unb meiner rechten

gefdjroifteriget leibttidje etid^e mueter geroefen unb f)at mit meinem

Dater gedopt unb geborn midj 9Ktd>aeln, griberidjen, Gonfeen unb

öarbara unb äWargaretlja; unb unfer mueter £)at Dor unferem Dater

ju einem e|etidf>eu man gefjapt Sorgen Don ipefperef §u Änefegaro
2
) bei

§affurt gelegen unb mit bemfetbigen ein fon gefjapt mit namen *ßaulu3.

Stern mein unb meiner redeten gefdjroiftertgt mueter Dater £)at

geljaiffen San unb San Don Uttenljoffen Dater fjat geljatffen fjerr

Sodann riter Don Uttenfjoffen, unb San Don Uttenfjofen ber ift ge*

roefen mein unb meiner gefcfyroifterigt an^err Don ber mueter unb ljerr

Sodann Don Uttenfjofen riter unfer uranijerr.

>) Oft. 3.

*) Änefcgau, %.*%. $a&furt.

Digitized byGoogle



134 ß&rtfttcm Wlfytx. .;

Stern mein unb meiner redeten gefdjmifterigt: wußter m&ttex bie

ift getoefen ein fdjtoefter be3 alten Sßeter Samptftfjtä.jtt ®jerot#jofenfy;

bie bann gewappnet fein mit fdjtfb unb beim mit bem fudtfen im

Ianb ju graniten, bie ift unfer anfrau gemefen, .mefe amb meiner

gefdjnrifterigt t>on ber mneter.

Stern meiner mneter gefd)(ecf}t öom oater bie bön.BttpirfjoffeH

genant bie fein gefefjen in ber ootjt Ianb2
) auf bem iföarafarger ge*

birdje, nnb nemtid) mein unb meiner gefdjnrifkerigt. mneter anfjer. tjetr

Sofjann t>on Uttenfjoffen riter ber ift gu* 6ger gefeffen unb ift ber öon

@ger fjauptmann geroefen miber bie Söe^eim unb fjat.folt t>on in ge^apt.

Stern fie bie uon Uttinfjoffeu fein audj in ber : uotjt latfo ge*

feffen unb roonfjaftig ju 851. toffm|') bei Dlfnifc; ^at fßtyittps'- mftt

Uttenfjofen gegriffen; ber f)at Strien föne gekffen, Raufen \ten l$tte?t*

tjoffen, gefeffen gu ©offöetm bei (Stffenbutgf
4
), unb 9Äafl)effen tum

Uttenljoffen, gefeffen Bei ^ttridaroe.
' r

Stein fRaintjart oon Utteufjofeu ber ift gefeffen 311 ber filberc

ftraffen
5
), etroan üor bem tytxhtxd ju ber armen r'ue gefjaiffeh ünp

letjt an ber SRilbaue6
); ber l)at berfefkn jcit jmen foue gelaffen, tue

fjat er in 33ef)em gefdjidt.

Stern }o ift Slrnott mm Uttenfyofen ju ©era in ber, ftat .$&

feffen; fo ift Sogt oon Utten^offen aud) um6 ©eva, gefeffen. ,.,'„'.

Stern ber öon Uttenfjoffeu begrebnuS f}?ben fie, ju $Fun§apt?)

im ctofier, ba£ bo tait ain meil toega öon ©djredenberg. 8
)

Stern bifer meiner mueter gefd)tedjt 00m bater, bie öon tttten*

^offen genant, t)ab id) 3Wid)el öon (J^en^eim riter mit ölefö erftfrfdjlung

unb erfarung gefjapt burd) bie ©umerafoer toanf)afftg sil'S&ilbfftiit )

auf bem S3amberger gebflrge. 5Diefeifrigen ©ühtetalter bfe fotten ävt&)

gcroapnet fein mit ben öon SBeiffen^om, unb ftf(f)$ erfartinct 1)M& i<§

1

) (ScrolBfjofen in Untcrfratifctu ,, K ; . m v
2
) Söoigtlanb. ••

,

3
) SSicUctd^t «pianfcfttptfe b. ßelfnij. "'. '.'"..,.'... -

4
) ©ijeitbfrg i. @. Slltenburg. '

"
'

J
'

'
'

6
) (Stlbfrftraße &r. 3ftutfau. . :.; :

i .v :

6
) 2Jhilbe. .:.i >';.. ,

7
) ©rünljatn Ar. 3totcfau.

8
) SBerg bei Slnnaberg.

9
) SWbenftcin S3.*2i. @tabtftetnad&.
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im 1500 unb -2. jar burdj SSorenjj Sftöteu meinen böten bei ben

©umeraroer getfjan. ®3 fyaben auc^ bie Stoter nod) ein ft$ in, ber

ber Don Uttenf)ofen getoefen ift, unb etliche gueter and), bie ber t>on

Bttenfjofen gemefeu finb unb an ftcfj erfouft.

.

Stern ba% gefdjtedjt üon ber mueter> afö bie £ampred>t öon

©erot^ofen, bie fein ju ©erotjfjofen gefcffeu in bet ftat in einem

fretyljof, unb nembtitf)en ber alt Ißeter flampredjt. ber alt unb, $argaS

fein föne unb Äorenfc ßampred^t; unb bie Sampredjten fein fpaißmeifter

tot felb beä ftifta ju 2öur$burg, mnn ein bifdjof ju 28ur$burg mit

l)ere£craft im felb tett.

Stern ber alt ^Jeter üamprecfyt ju ©erot^^öfen, mein ofyeim,

fjat ju einem etilen rueib gefjapt eine üon Äuffeä *>on gwtjenfefö 1
).

Stein ber aft ^eter 2ampred)t ber fjat jweh bruber gefjapt,

Raufen unb ©ieteridjeu, unb ein fdjmefter, bie ift mein unb meiner

regten gefd)nrifteriget mueter geroefen.

Stent 3)ieterid)3 2ampred)t3 bod)ter iff getdefett ein mueter tjerrn

fwnfen üon 2id)tenftein , tfjumf)err ju SBur^burg, unb (Snbrefen unb

Sacoben, 9?£td)arten unb §attiug, ade (eibtidje bruber.

Stent Raufen 2ampred)t£ bodjter j[t gerne) en ein mueter Sorgen

©Renten auf bem Stofperf) , unb eine öon 2ftter ju 9ltten SKier 2
)

bet) ©unfcenfyaufen fem aufrau.

Stern 3)ieterid> 2ampred)t i)at gehabt ju einem efytfidKn roeibe

eine Don 993encff)eim. ,,..,.

Stern iiotenfc ßampred}t ju ®etotjf)ofett ljat gedopt ja einem

dicken roeibe eine öon 9Ritfc, fjerrn eintraten twn 3Ri% tf)um$er $t

SBurfcburg, unb Raufen Don SDäütij fdjwefter, unb f)at petfaffeu jmen

föne, Ferren 2oren|ett Sarabpredjt, tijumfycr beä ttyumbftifts p SBur^

bürg, uub §aufen 2an?predjt$. Soren^ 2ampred)ta mueter be3 alten

ift getoefen ein Seherin (?) Don grott^bprfs
). >i-

Stent l)err Jpeinridj 2ampretfjt rhtr fegt in fant ^etcrS t.pfa?r=

firmen ju Sßurfcburg begraben bety bem facramentljauS.

Stern fjernadj toofgt meiner etilen l)aufftamn gefdjtectyt SWarga*

tetlja tjon ©fjenfjeim gebomen mm SoKn Don tnttet, anlernt unb anfraue.

') £.=21. (Sfarniamtftabt.

2
) Sritenmuör.

3
) 3froljnaborf ftr. 3»icfau?
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Stent ffiitljefat Don ©oln, ber ein anqrtmau ju SDettclbac^ 1
) be$

bifdjofs ju SBurfcburg getoefen ift, ber ift ein ettdjer leibtlid^er natura

lieber Dater getoeft, unb ir ankert ©etjfrieb Don Soln, unb meiner

ijauffrato anfraue Xljorattjea geborn eine Don @$enf)eim, bie ein

fdjtoefter getoefen ift Raufen unb Sonden Don ffil)enfjeim3 ju ipofientodj

gebrubern, bie man genannt Ijat bie Übet.

Stent meiner efjetidjen tyauffrauen mueter ift getoefen eine Don

©rumbadj mit namen STOagbatena, ein fdjtoefter tjtxxn ®rberf)art$ uub

fjerrn 3Bitye(m$ Don ©rumbad), tljumfferren §u SBurfcburg, unb ©ig-

munben Don ®rumbad)8, alle bretj leibtlidje brubern. Unb ir anljerr

Don ber mueter fyat ge^aiffeu SBilljelm Don ©rumbadj, unb ir anfrau

Don ber mueter eine Don 93ad)enftein, unb ber Don 33ad)enftein mueter

eine Don ©eefenborf. Stern 2Btüjaim8 Don ©rumbadj mueter, meiner

elpfidjen Ijauffratoen anljerr Don ber mueter, bie ift getoefen eine Don

©eefenborf, unb SBityalmS Don ©rumbadj anfratoe Don ber mueter

bie ift getoefen ein QoiUn.

3tem SBityelmS Don ©rumbad) fdjtoefter bie ift getoefen ein

mueter ^ßfjifipfen Don ©ainfljetm, ber lange geh ein amptmann gu

JRottingen toaS.

Stern SSilljelm Don Sotn ber fjat oor meiner fjauffrauen mueter

ein 3o(nerin Don Stimbadj gehabt, ©nberefen $oIner3 bodjter.

Stern meiner f)auffrau mueter SRagbalena Don ©rumbadj Ijat

nadj abfterben SBtßjetm Don <5ofm$ ju einem etilen man genommen

Ärnotben Don ©Ijenfjeim ju ©roffenlancffjehn unb i)at mit Ärnolben

Don (Sfpnfpim gedopt unb geporu bret) föne: Ijcrrn äBegbredjtcu Don

(Hjenljehn, t^um^erm be$ tijumbfiiftS ju SBurfeburg, unb Sßttyalmen,

aud) SBernfferrn Don (ätyenfjeim, alle breg gebrubern, bie fein alte

bret} meiner Ijauffrauen bruber Don ber mueter, unb Ämolt Don 6fjen*

fjeim ift ein ftiefoater getoefen meiner efjelidjen tyauffrauen.

Stern idj SDtfdjel Don @ljenf)eim riter bin in ber loblidjen unb

fürftlic^en riterfidjen unb SBranbenburgifdjeu gefeöfd>aft unb bruber^

fdjaft unfer lieben fronen ju Dnotfcbad) in bem ftift.

Stern mer fo bin td) unb mein eljetidje (>au$frau in ber bruber^

fdjaft beä ^eiligen geift, ade jar ein netoe fdjttttng unb nadj meinem

tob ein gulben.

Stern in ber brufcerfdjaft fant 33ernf)art$, alle jar ein me$8 fornS.

l

) $.*2l. ffifcittgen.
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Stern in ber bruberfdjaft fant Änttjonii, aQc jar 6 bn.

Stern in ber bruberfdjaft fant SBalentinS, ade jar ein newe

föffiing.

Stern in ber bruberfdjaft fant SBonifaci, alle jar 6 bn.

Stent in ber bruberfc^aft fant ÄifioniS, alle jar 6 bn.

9hm fei) got gelobt unb bie werbe mueter gotteS!

Stent Sllbred>t oou ffioln ber ift gewefen ein bruber SBityefatS

tum Sofas, ber fjat brei elic^e eljeroeiber getyapt: bie erft eine \>on

©ebfatet, bie anber eine oon 9leut)aufen — biefeibig f>at oor Älbredjten

ein S)iener gefjapt — bie brit ein Wienerin, SÄarjen Dieners fdimefter.

Unb Sttbredjt l)at mit ber oon ©ebfatel ©tjriftofel oon (£oln, fein

föne, unb Sfjriftofet Ijat jweij weiber gehabt ju ber elje, unb nemblid)

bie erft ift gewefen ein ©tieberin oon Steijerfperg, unb f)at mit ir

gehabt ein föne unb ein bodjter, unb bie anber bie ift aine oon

SBurgburg, ein fc^roefter tyerrn §einrid)S oon Sßurfcburg, ttjum^er

bie geit beS tfjumbftiftS gu 23ur$burg, unb Ijerrn SafparS oon SBur^

burgf, bie ^tit forfjer ju fant 33urfl>artS ju SBurjburg.

Anno 1500 unb im 9. jar am fonntag Scannte baptifta

ift getieft unb auf bem tag erfdjinen t>or bem fjoetywürbigen färften

unb fjerrn fjerrn Sorenfcen bifdjof ju Sßurfcburg unb fjerjog ju granlen

ber ebet unb oeft Sorg oou eijenljeim ju ©eint unb SSraunecf als

rat unb bienfcr ber burdjleudjtigften Ijodjgeborneu fürftin frauen ©opf)ia

marggrafin jn 93ranbenburg unb geborne lunigin aus Sottanbt 1

) unb

oon wegen ber jungen furftin als frau 9ftargaretf)a, ©o#|ia, 3lnna

unb fraue SBarbara*), unb mit ine gefurt ein jungen SBeJjeimanifdjen

f)errn, t)err Sodann SKefcfdjonn genannt, unb borbei ein crebenfe über-

autwort bem bifdjof unb albo angegaigt, baS fjerr Sodann aÄefcfd)omt

aus Sehern geboren auf einem f^to| ©d>erotf)m8
) genannt unb fyat

aus eigner begebnufe
4
) unb aus guetem freien willen unb mit fjilf beS

attmed)tigen goteS unb fetner mueter SRarten fid| öon bem bofen un-

gegrunben 33el>eimbifd)en glauben abroenben unb ferreu wollen uub

ben djriftlitf)en glauben anjunemen unb fein lebenlangf barin öerfjarn

bis an fein enb. Unb barauf ift oon Sorgen oou Sf)enf)eim ju biten

1

) ©cma^lin SRarfßraf $riebrtd)3 b. fielt.

2
) Xödjtcr beS Vorgenannten.

3
> 3erotin Är..$rafl.

4
) eintrieb.
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aU ber getieft ben fyodjnmrbigeu fürften, btn genannten tyerrn ju

bem d&riftenlidjen glauben nad) prbnung ber d)riftenl)eut ju beftetigen,

baS bann öon bem t)od)nmrbigen fürften gefd)ef)en ift mttfampt feinen

getftlid^eit prelaten barju geforbert.

Stent auf ben nedjften montag nacf| 3of)anni3 bapttfta ift Sorg

fcon 6ljenf)eim als ber getieft unb l)err Sodann ÜBtefefdjonn unb fein

biner 33ernljart öon Sarnftein in f)err Raufen ©djotten Ijof geforbert

toorben aU für ben mcarien be$ bifcfyofS unb l)at bie gatftftdjen Ijodfc

geterten prelaten ju ime geforbert, tme bann f)ernadE) twlgt. Unb

fein baS Die prelaten:

item ber abt ju fant ©tefan 1

) ju SBtir&burg

item ber abt ju ©Rotten
2

)

item ber frauen3
) bruber profuci

4
) unb autf) ber lefmaifter

item ber garbian unb feämaifier ju ben Barfüßern

item ber prior unb leSmaifter ju ben Sluguftinem

item maifter griebertd) S3rugel licenciat

item beS abt£ ju fant Stefan licenciat.

Stern am btnftag barnad) 3of)anni3 l&aptifta bo
,
nmrben bie

Ijernad) üolgenben prelaten unber in fyer Raufen ©Rotten tyof ge*

fcorbert unb ben jungen fyerrn jum anbern mal gefragt, unb nemfc

ticken öon biefen prelaten:

item Ijer Xl>oma öom Stein, tt)wnl)er unb oberfter gatftttdjer

rtd)ter

item boctor ginf, bie jeit behaut jum ntxxtn munfter5
)

item boctor Steff, iljumprebiger

item boctor ©eir jum nmtw munfter

item f)err §an$ Sdjott als öicari unb ber ötfdjfal
6
).

Unb oor biefen prelaten ift (b)er genannt f)ti burd) feinen

biener SSern^arten S3arnftein, ber bo teutfdj unb befjemifd) n>ol reben

fonnt, jum erften nmrb ber jung fjer gefragt öon beS be^eimbifc^cn

glaubenS megen; btö gefd^ad^ allen in gegemoart Sorgen öon ©t)eu=

2
) Söcncbictincr=3(btci.

?) ©djottenf(öfter ad s. Jacobnni, SBenebtctinersCrbeitö.

>) »ernmtyUdj @tabtyfarrtfrd)e U. ß. f?r.

*) SBobl für provisor.

5
) (Stift SNeumünftcr in Sßürsburg.

«) ftttfal.

Digitized byGoogle



2)ie gfamitiendjronif be$ Ütittcr^ 2ttidjel bon (Styentycim. 139

f)tim% ate ber gcfd>icft twn ber furftiu unb in gegenmart 2Wid)ete &on

©fjenfjeimä rtter unb (S^riftofcl Don SolunS, mann 3org,öon ßfym-

$eim ber lag bic tag bei mir mit bem jungen Ferren ju fyerberg.

Unb fein ba£ bie fragftuef, mie Ijernad) fcolgt:

item ju bem erften mal, mag fein glaub fet) be$ fettigen facra*

ments falben — fagt er, bie SBefyetm nemen ba8 uuber jmetjerlet)

geftatt, jungS nni attä, unb beichten uidjt;

item jum anbem baS fie unfer frauen tag nod) fafteu ober

feiren bann $mn tag> liedjtmeä unb unfer frauen tag

;

item fie feiren and) bte jmolf poten 1

) unb fern fid) nidijtö an

bie f)imetfart, effen aud) in ber trnften fein bueter unb peten als bie

Triften in ir fprad);

item ju bem briten bie gruntlidje frage l)at boctor 3teff$ ben

jungen tjerrn burd) fein biener gefragt unb fragen taffen, ob er aus

feinem gueten mitten unb freiem gemnet uon bem fefcerglauben ah
breten unb ben grunblid) öerlaffen motte unb t>on grünt fetn§ fjerjenä

begern unb gueten mitten, ben fjeiltgen djriftltdjen glauben anjunemen.

©agt ber Ijerr : ja. Unb ob er getauft fei) — fagt er : ja, auf feines

fcater£ fdjtoft ju 8d)erort)in ; unb ob er je ein mal gebeidjt l>ab fein

lebentaud — fagt er nein, er l)et nie gebeizt ; unb ob er beten fonnt

— fagt er ja , mie bie Triften ; ob er fircfyguet fjet , ba3 er ba3

toiber geben mottt — fagt er ja, er fyab aber feiu$ ; unb ob er oou

bem befjeimbifdjen glauben abbreten nmrb , fo murb im fein oater

nic^tö geben — fagt er, e£ tig im uid)t£ baran, er frog uidjtö barnadj.

Stern mer ift ber jung fjerr burtf) fein biener gefragt morben,

au£ mag urfad) ime ber tf)riftlid) glaub gefall: barumb baS er ime

im grunb ba% gefall unb motl and) fein tebenlantf barin üerfjarren

unb beteiben afö ein frumer djrift. darauf ift er beftetiget morben,

toie bann fjernad} öofgt.

Unb auf ben ned)fteu mitmod) 3of)anni3 unb $anli bo fdjicft

fjerr £an3 Schott in mein 9Wid)elg üon @^enl)etmg Ijerberid), barinnen

ber jung i)tx unb Sorg tum @f)enf)eim lagen, ba% fie umb atf)t uljr

in bie canfctet) fommen fölten, als bann gefdjad). Unb albo fjat ber

f)od|ttmrbig fürft ben fjerrn angenommen unb ben mit ime in ben

t^umbftift gefurt auf ben ci)or in beifein f)erm Raufen ©Rotten unb

Ijerrn Sßeter Don Stuffefj, Sorgen üon ©tjenljeimä unb 2Kid)el t>on

') Sttpoftclt^etlung, 15. 3uK.
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©jenljeimS rüter imb and) etlicher retfje beS bifdfjofS; unb ber jung

Ijer ber tmtft oor an ben untern ftaffeln, elje man auf ben oberften

foer get, niber fnien unb ein pater nofter, aöe ÜRaria unb ein glauben

mit aufgehoben Ijenben jufpred)en, als er bann tt)et. Unb barnad)

nam Ijerr §anS ©djott unb t>err Sßeter oon äuffeß ben jungen Ijerreu

unb fürten bo für ben f)of)tn alter, bo faß ber bifdjof in feinem

forrotf unb formanbel unb ein ftol an feinem t>atß unb fein tnfel auf

feinem Ijaupt auf einem ftut unb fein ftab in ber Ijanb unb faS bor

bem atter ; bo muft ber jung Ijerr für ben bifdfjof fnien unb ift aber-

mals burdj ben bifdfjof gefragt loorben burd) fein btener, roie fcormalS

fcor ben pretaten, unb ift atbo mit etlichen gebeten gefegnet korben

t)bn bem bifdjof, unb Ijat im ben glauben öorgefprodfjen, fjat er nad)*

gefprodfjen als roie man ein fiub tauft unb ber briefter oor ber firmen

pflegt ju tf)un, fo man ein fünb taufen mit. @r tjat audEj bie jtoolf

ftücf beS dfriftentidfjen glaubend nadfjfprodEjen, ob er bie glaub unb

glauben toolle, unb ber bifdjof fyat im etlidje creufc an fein ftirn ge*

madjt unb geftrtdfjen; Ijat audfj bem teufet unb feiner gefettfdjaft unb

fefcerifdfjem glauben miberfagt unb nuberfprodjen. Slud) fo fjat ber

jung fjerr bem bifcfyof mit beiben armen unb mit ttlidEjer fjanb jroen

finget in ein budlj auf beS btfd)ofS fcfyoS einen gelerten unb bor*

gefprodjen aib auf baS fettig eoangeti ju got unb ben tjeiligen ge*

fdjroorn, unferS ^eiligen oaterS beS babft, audj ber ^eiligen dfjriftttdjen

firmen gebot uub »erbot, ben dfjriftlidjen glauben ju galten unb ju

mern bis in fein bot, unb roo er foldjeS nit tfjue, bridf|tig nnirb, baS

bann got an feiner feele fein beul tyaben fottc unb enrig üerloren fein

molle. Unb nadfjootgenb Ijat mau auf bem foeratter ein gelefne meß

gehalten, unb nad> ber meß fjat ber jung f)er unb 3org oon ©f)en*

f)eim oon bem Bifdjof urlaub genomen unb fjtnroeg gebogen, unb ber

bifdjof f)at ben jungen Ferren Sofjann äflefcfdjonn genannt ju ©djerotttyin

unb Sorgen tum ©fjenljeim bei mir aus ber fjerberig geloeft. Unb

foldje beftetigung eines befjeimbifdjen f>errn ift in fjunbert ober jn>et)s

fjunbert jaren $u Sßurfcburgf nie geljort ober gefefjeu toorben.

Stern f)k oolgt Ijernad), roarumb ber groß faifer ^eiuridf) unb

ber groß faifer Äarel bie granefen unb bie ©dfjroobin oor anberu

lanbern gefreit unb begnabt l)aben unb fonberltd)en bie rtttcrfdjaft in

btn jroeien lanben.

Uub barumb baS fg bei) faljfer Jpemrtdfjen in ber SKard btt)
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bem waffer, ba3 bic Obern genannt ift, fo riterti^e bety tapfer $ein*

ridjen wiber bie ungläubigen an ber Obern geftritten unb gefönten

Ijaben unb ben ftrit wiber bie ungläubigen gewonnen: barumb fo tjat

faifer ipeinrid) ben granden unb ben ©djwoben geben fant Sorgen

öenlein, barumb fo Ijaift man nodj bie ftat grandfurt an ber Obern,

wann es ju berfelbigen jeit ein fürt burd) bie Obern gangen ift,

barnadj bie ftat ben nomen fyat bis uf ben heutigen tag. Unb nadfj*

öolget f)aben bie granden unb ©d)Woben öon ber ritterfdjaft auä ben

jwetyen lanben bem groffen fatyfer Äareln aud) ein groffen ftreit Reifen

gewunnen aber wiber bie ungläubigen bet) grandfurt am SWatjn, bar-

burd) audj ein fürt gangen ift burd) baä waffer unb bo man ben=

feibigen fürt öor öil jaren ber granden fürt genannt §at, ef)er fie

ju einer reidjftat worben ift unb nun grandfurt genent wurb. Umb
folrf)e baet unb riterlid)en ftrit f)at ber grofc fatjfer Sarel ben granden

unb ©d)Woben geben ben öorjud, mit fant Sorgen öenlein ju ftreiten

wiber bie ungläubigen, unb audfj woe ein Stomifdfjer feifer unb fonig

mit t)öri3craft jeud)t, fo f)aben bie grandtjen unb ©dfjwoben nodf)

wiber bie feint be3 9ftomifd)en rcic^ö ben toorjud jun feinben unb oon

öeinben bis uf ben heutigen tag. Sterbet) unb mit id) SÄicljel öon

g^en^eim riter ju folid)em oenlein jum mern mal aud) georbnet worben

ju feiferlidfyen unb foniglidjen friegen.

Stern bie mueter goteä, ein Ijauptfraw be3 teutfdfjen orbenS, fjat

bie oberft lantfumetrei 1

) ju ©Hingen.

Stern fo man ba3 famergeridjt befefcen ift, fo fejjt man bie

granfen oben ju oberft an baä famergerid)t , als bann gu SßurraS

unb ju föegenftmrgf gefdjef)en ift.

Stern fo fein bie oier erbampt be3 Storni) d)en reid)3 je unb je

in bem lanb gu granfen geweft, al£ Simperf erbfd)enf unb ©ettemted2
)

afö erbbrud)fe3, Sßeinfperf erbfamerer, raarfdjalf oon S3appen^eim als

erbmarfd)atf.

Stern e8 ift in bem lanb unb f)erjogtljumb ju granlen audj ein

faifertid)er t^umbftift gu S3abenburf8
), barauf Dil be$ abelS ift, bie

tfjuml)erren fein; unb bifer ftift gefreit oon faifern uxü> fonigen.

Sud) fo ift ein löblicher t^umftift ju 2Bur|burg, audfj in bem

lanb unb fjerjjogtf)umb ju granfen, ber and) gefreit ift, unb fonberlidj

') öanbcomtljurct.

2
) ©clbcned.

*) SambcrQ.
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ein bifd)of ber mag öormittagS meeS galten unb nachmittags mit bem

fdjroert ridjten laffcit ; nnb [ein auf }o(cf)em tljumbftift fierunbfunfgig

tf)umljerrn, alle beS abetS.

Stern man jagt Don alter Don fier flauen fd)foffeu in bem

lanb ju grauten, nembtidjen unfer lieben (fragen) per! 1
) ober S33ur^

burgf gelegen baS luftig^ furftenfdjfoS, 33ertl)eim 2
) baS luftigS furften*

fd)Io&, SBeinfperf8
) baS luftigS !)errenfd)toS, §irfd)orn4) baS luftig«

ebetmannSfd)fof$.

Stern ber bifdjof Don 9Kenfc furfurft teijt enfcfjalb SReinS unb

tjat bod) f)iebiffert baS merrer beit in granfen. 5
)

Stein ber pfatfcgraf ein cf)urfurft ift ju §eibelbergf am iKecfer

unb fyat ijtx bisljatben t>it ju granfen, unb bie fjerjogen ju 93aiern,

moe bie Stmbergf unb bie anber flecfen uidjt inne tyttn, fo mern fie

and) granfen Dor alter f)er
Ä
).

Stern fofdjeS Ijab idj 2Kidjet oon (S$ent}eim riter öon ben alten

furfteu, Ferren, riter unb fne^t gebort, unb fonbertidjen Don Sorgen

öon 6ljenf)eim, ber mid) fo(d)S abfdjreiben f)tt laffeu, ber ift ain mau
bei) 70 jaru. Unb als idj baS büdjteiu gefdjriben f)ab, bin id) bei)

53 jarn geroeft, got geb langer jeit!

Stern bie granfen fjaben bem SKomifdjen faifer griberidj unb

feinen fon äftagimifian bem Stomifdjen fonig am maiften in beS reidjS

unb ireu erbtanben friegen on folt iü unb mit iren furfteu gebint

mit irem leib unb guet unb mir ir ptut üergoffen. 2)arumb fo f)aben

fie bie granfen afe bie ritterfdjaft üon feinem Sftomifdjen faifer

nodj fonig nie fdjafcen nodj fteuern motten taffeu, unb nembtidjen mit

bem Pfenning, benn bie granfen nodj aubere fctyafeung uie geben

fjaben motten bis auf ben heutigen tag unb jar, als boe tdj SKtdjet

Don ©f)enf)eim rüter baS büd)lein angefangen Ijab im 1500 unb im

15. jar, barumb bie granfen au$ freien graufen im (anb unb fjer*

jogtfjum nod) Ijaifen.

!

) ÜTtortenberg.

2
) <&o\l Reiften Sßcrtyetm.

3
) Sßetnaberg.

4
) §trfd)f)ont am Metfor.

6
) $te Remter §ödjft, Äronberg, ©teütfyeim, 9lfdjaffenbur0, ftlinßcnberg,

üJttttcnberg, &morbadj, ä3tföof«l)etm, Strautf)etm u. f. m.

*) llnüerftänblid).
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2frtno ate man galt taufent oirf)unbert uub 76 am ned^ten

bütftag, nad) ber fettigen brei fonig tag 1
) fjaben bie t>ier lanb, al$

granfett unb ©cfyooben, SSetyerlanb unb bic Stetynlanben, ben furnier

ju 3ßur|burg gehalten oor mitem tag, rote bann f^ernadj folgt, unb

toaS oon gefd>led)teu barinnen au3 ber riterfdjaft geioefen fein.

Stern am erften oon ben granfen:
item 5 oon ©rumbad) item 2 Srucfatb

ff
2 oon ©f)enf)eim ii

2 3obel

tt
1 2enfl>eim

tt 1 3°foer

n 2 Ijerm oon ©ainfcljeim ii 2 oon SDotnate

n 5 Don ©eefenborf n 1 oon Streitberg

n 5 gud)$ n 2 oon Pa
n 2 oon ©icf) ii

2 oon ber Äerre

n 1 oon Staffel ii 1 oon ©uetenberg

n 2 marfc^alf Don Dftf)etm tt 3 SDrudjfeffen

ii
4 oon Xfyungen n 2 oon Slbfperg

ii
2 oon fiebern n 1 oon SBraubenftein

tt
1 oon SßalbenfefS

ii
2 bruc^feffen oon *ßu*

n 1 oon Sinfperf meräfelb

ii
1 Sortfc^ ii

2 getberger

n 2 oon
ii

1 Slbel

ii
6 oon Stttenftetn unb n 2 oon 2Mbra

Siedjtenftain n 1 £>d)3

ii
2 Sffiifenfteiner n 1 oon $ernlftat

n 2 fc^enfen oon (Seim
ii

1 oon Sabe

n 1 oon ©tetenberg
ii 1 oon äßolmerffjaufen

ii
3 Stuben

3tem oom lanb ju ©d)tt>oben:

item 1 oon SBobman item 1 oon 93ername

ii
1 oon ©djalnicf 1 oon £iecf)tenftem

H 1 3utf)arter 1 oon Söittingen

ii
1 oon ©c^ellenberf 1 oon gretyburf

n 2 oon SRanbecf 1 oom ©tein

n 1 oon Solingen 1 oon ©tabingen

n 1 oon 2ift 1 oon ©rol^eim

ii 1 oon §ornftem 1 9?ottf)afft

H 1 oon 9Korber 2 oon $ornijeim

l
) 3amiar 12.
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item 2 3ftitelburger

„ 1 oou föedjeberg

„ 1 §of)roer

„ 1 oon ©unbeffcfiehn

Stent

item 2 oon 2)alberg

„ 2 oon Xfyann

„ 1 §eter

„ 1 »ort glerföeim

„ 1 oom ©teilt

„ 1 oon 3ngett)eim

„ 1 oon SRafcenljaufen

2Be

item ber graf oon ©Effenberg

„ 1 oou Sranbel

item 1 oon Sityerf

„ 1 oon SBinbeef

„ 1 oon SRober

bie im tootf:

item 2 mm SBaföecf

„ 2 oon

„ 1 oon 33ebenftem

„ 1 oott Dbeftcin

„ 1 5*ge*

„ 1 Ära

„ 1 oott ©auetljeim

tteratoer:

item 2 SReffenberger

item ber graf oon §anaroe

§anatoe:

item

©pe^t

ffiarbat)

S)orffefber

Sßetffe

3Harfd)aff

3tem

item 1 oott Sftaffatoe

„ 1 oon ©olm£

„ 1 oon 93efferberg

„ 1 oon Sottigftetn

„ 2 oott SKeffelrob

„ 2 oon 93letenberg

„ 1 oott 33rattenbad)

„ 1 ©orft

„ 1 ©ptaten

„ 1 93iefeu

3tem

item 1 graf oon (Sberftein

„ 1 Sanbfd)ab

„ 2 SRottenftein

„ 3 oon ©icfingen

„ 1 ®oter

bie im bocf:

item 1

2

1

§eter

Äronberger

oon ©teilt

1 oott Skunffer

1 Stoffel

1 SBotfSfetle

1 §ornfteut

Üben Sünecf

1 fdjenf oon ©djtoeinfcperg

1 Söraibenbad)

bie im efel:

item 2

„ 2

1

i

oott ©c^atoenberg

oon ©engen

oon $trft$orn

oott SBinbecf

oon ©ecfenborf

Digitized byGoogle



$)ic gfamUiendKomf bc3 bitter« Ätdjel bon Qttynfyxm. 145

Stern bic im tounbt:

item 3 öott glfc item 1 5ßroment(?)

„ 1 oon Seien

Stern ba3 fein bie grafen, bie audj im tfyumier

geroefen finb:

item 1 graf Don SRaffaro item 1 üon SBefterberg

„ 1 graf oon ©olraä „ 1 t)on Äomgftein

„ 1 SReingrafe „ 1 t>on Srbad)

„ 1 üon ©berftein

Stern ba3 fein bie frauen, bie grafen unb tyerrn mit in

geen Sßurfcburg ouf ben tljurnier gefnrt f)aben, tüic

fjernad) öolgt:

item ber graf Don SJlaffatüe 12 item ber Don 33efferberg 12 frauen

franen „ ber Don Äonigftein 12 frauen

„ ber Don ©olmä 12 frauen „ ber t>on ©pftein 12 frauen

„ ber Don 9tennecE 8 frauen „ ber &on (Srbadj 8 frauen

Stern baä fein bie grafein unb fret)t)errn, bie auf bera

tf)urnier geroefen fein, roie tyemaef) öolgt:

item ein grafein Don Salbecf item ein grefein üon S3effer6erg

„ ein grafin x>i>\\ ®otm£ „ eine Don Äonigftein

„ aber eine Don SotmS „ eine üon ©rbadj

„ ein JReingrefeiu „ eine Bon ©pftein

„ 2 grefein üon (Siffenburgf „ ba3 feinb 3 grefen, eine mm
„ ein grefein Don §ona Sßitfdjftein, 2 Don 9tinecE

Stern biefe fein gefcfytagen tuorben im burnier unb ent-

gangen toie tjernad) üotgt:

item einer öon 33ertäcf)iugen item 1 SBifenftainer

„ ainer Don Äonigfpergf „ 1 gotner

„ ain Dd)3 „ 1 üon SRenbt

„ 1 Don f)ot)en §atfd)tirobt „ 1 Don 2tft

„ 1 SÖIaStüeUer „ 1 SBSoIföfeUe

„ 1 öon getfcftle

Stern bie üon ©cfjonberg unb bie öon SRenbt fein SKeifner unb

fein bod) ju biefem tfjurnier jugelaffen tporben.

10
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Stent ba3 fem bie üir banf l

), bie man auf bifem tfjumier auf-

geben f)at:

Stent ben erftett banf fyerrn (Sberfyarten üon ©rumbad) rüter

afö einem grantf^en, unb fjat inte ein§ tttterä tt>ci6 geben, eine öon

Keffettrob.

Stettt ben anberu ban! tjerrn 3afo6 Don 33obmatm afö einem

©droben, unb Ijat ime geben Hn$ ritera totib öon ^polfefetb.

. Stern ben brüten banf Ijerru 93ernljarten öon ©tauffett afö

einem Saint, unb fjat ime geben ein juuffrau fietjffe üon SÖIettcnßerg.

Stent ber öiert banf Ijerr Stoger üon ber fielen, unb f)at im

geben ein junffraue Äatfjerina Don Oenngen afö einem 9tintanber.

Stern ben furnier ju Sugotftat Ijat man gebellt auf mitiüodjen

padj fant Sgibi tag im 84. jar 2
).

Stent ein jeglicher bifdjof ju Sßurjburg afö ein fjerjog ju

granfen ber f;at bie fretjfjeit unb ift gefreibt uon bebften, föomifdjett

faifern unb fonigen, baj er mag t)or miteutag meß galten unb nad)

mittag über ba% Mut rieten (äffen unb über leib unb leben. Sarumb

fo tregt mau einem jegtidjen bifd)of eut fd^toert t>or, ber ein btfdjof

ju SBurfcburgf ift.

Anno 1500 unb im 16. jar ijat bifdjof ßorenfc, bie jett bifdjof

ju Sßurfcburg, t)on ber gepurt einer fcou 93ibra, beut ©abriet üon

©tetten be3 geftrengen red)ten3 öerfjotfen über jroen ubelbeter, bie ir

arme teut mit raub auf ber ftraffen angegriffen fjeten unb in baj ir

genommen, unb nembtid)en aitter mit einer fyanb unb ber anber ein

bebagter gefeit, unb fein aud) baibe mit bem geftrengen regten Dorm

jentgerid)t ju SBurfcburg jum fd^roert geurtljetft roorbeu. Stoifätii

12 ufyr unb ein or ift baS urtetjt gangen an ber gent; unb nadjüotgtö

auSgefurt fytnaua gen fant auf ben anger in bie fautgrubeu, unb fein

atbö bebe enttjaupt tüorben jtüifc^en 2 unb 3 ufyren nad) mitentag.

S)arbei bin id) Wlidjd üon (5f)ent)eim riter and) geioefen unb gefefyen

unb oil üolfö, unb bin biefetben jeit ju Sßitrfcburg gefeffen.

1
) $anf, Qtt)Ttr\pxtii>.

2
) «September 8.
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Bon

3f>aufu$ (SaflVr.

I.

J&djUften unft fein Jtamc,

1. Sie (gfeUfreffer.

$>ie Sßötfcr wie bie ÜRenfcf)en netfett einanber gem. ©ie t^utt

ba$ batb fcfyer^aft batb bo^aft mit ©pifcnamen; fie führen mit-

etttanber Ärieg, tnbem fie wortfpietenb ben tarnen unb bie §erfunft

einanber entfteUen unb öerfpotten. 2Ba§ ber *ßropt)et im granbiofen

©rnft juwetfen tfyut, um bie SBölfer an ba3 ©eridjt ©otteS ju mahnen,

tf)ut bie 6öfe 3unge au$ boSljafter unb netfifdjer XBfidjt. ®3 ift bieS

ein Srbt^eit oon Urjeit f)er
l
).

. 3$ gef)e nidjt in uralte Seifpiete ein, wie bafc 93abe(, ber Xfjurm

be£ Saal, in eine ©tabt ber SJerwirrung öerwanbett worben ift. S)te

Suben nannten ba3 Ujnen feinbtidje ^ßalmtjra ftatt Xabmor — £armob,

nemtief) ©preu. $)a$ aitt ©idfjem erfdjeint im neuen Xeftament alä

©gtf)ar, afö Ort ber Xrunfenfjeit. 5)ie SKuljamebaner nannten bie

Warfen nidfjt Salwa, geuerbiener, fonbern mit leifer $ertaufdjung

eine« 33ucf)ftaben3 ^Ijtftoa, Xfjoren ober Karren. 3)ie ©elte ber

»ffaffitten würbe fo ate SReucfyefatörber genannt; ber Kante war

eine SBerberbmfc be3 Kameng £afcf)iftf)im (§afdjifd) — Xrinfer).

Kät)er Kegenbe 93etfpic(e bietet bie ®efd)td)te unfereS SBaterlanbeä.

S)te ©tnwof)ner twn (Srfurt werben im SKittelatter fpöttifdfj

£äringe ober ipäringSnafen genannt. @£ fommt bieä bafjer, baft

Erfurt bie ©tabt be8 ^eiligen SKartin gewefen ift. ©tatt be3 „tjeifig",

wie e3 ber Xtjüringer 3)ialeft fprid)t, fyörte man ba§ tateinifc^e SBort

§afec, wag §ärtng bebeutete2).

*) Bg(. meine SlbfyanbfonQ über bie (£arricarurnamen (£f)riftt in meiner

„ßticratur unb ©efd&idrtc".

2
) Bai. meinen altfirdjlid&en fteftfalenber p. 109.

10*
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2Rit biefer ©rftärung fjat bie §äring3fd)ladf)t (la bataille des

harengs) ni<f>t3 ju tljun, welche 1429 bei Orleans ftattfanb unb in

welcher ber ©nglänber gaftotf bic granjofen fcljlug; ijier Rubelte e3

fid) nrirflid) um §arihge unb anbete Seben&nittet, bie gaftolf für bie

Söetagerer oon Orleans herbeiführte.

2)ie (Sintoo^ner ber berühmten 9teid(j3ftabt 2Wüf)l{jaufen in

Xfyüringen tragen ben Spottnamen Sßflöcfe ober ©töcfe. 2)ie ©age

erjagt, ba% einmal bie ©tabt 2Rüt)ll)aufen ftd) nid)t anberä gegen

bte Reffen ^ätte oertfyeibigen fönnen, als baß fie bie SWauern mit

y

$ßflöcfen befe^t unb biefen Stiftungen angejogen ^ättc, fo baß bie

geinbe in ber gerne fie für jafyttofe Srieger gelten unb abjogen 1
).

Stber biefe ©age ift erft aus bem Spottnamen entftanben. S)ie ©tabt

ift öon ben 2J£üf)ten benannt unb füfjrt 2Küf)letfeu im SBappen*).

S)ie 9Wüf)(l)äufer mürben in ber SSert^eibignng il)rer ©tabt mit ben

fogenannten 3ftüf)tred}en (jufammenftef)enbeu Keinen Sßfät)ten ober

©töcfen an ben SBaffermüljlen, bamit nichts ©d)ablid)e3 auf bie 9täber

falle), öergtic^en. ©ie f)aben jumeiten auä) eiferne .gaefen.

3n einem Äampf jmifc^en ©djmeijern unb ©dfjioaben im 3a^re

1498 flehte ein einfältiger ©c^toabe mit ben SBorten um fein Seben

:

„D tf)r lieben frommen $ut)mäuter, erbarmet ©ud>." ©3 toar

ba3 ber ©pottname ber ©d)toeijer, unb ber ©dfjtoabe tjatte feinen

anbem gehört. ©r f)ielt if)n für ben nrirflidjen. — ©o belriegten

bie ©c^toeijer 1458 bie ©tabt ©onftanj auf§ f)eftigfte, toetl bie ©im
woljner ber festeren ©tabt bie ©d&toeijermünje Ausplappert ge*

nannt Ratten.

©ine fold^e 9?eeferei toar eä aud), menn man bie ©dfjlefier

©feUfreffer genannt f)at. Sie fpötttfd^e ©age ging, e3 Ratten

bie ©djlefier in uralter #eit nodj nidjt gewußt, toie ein §afe au3fäl)e,

unb follen baf)er, al« fie einen ©fei trafen, biefen für einen großen

§afen gehalten, gesoffen, auf bem $obten gebraten, aber erft in

Breslau aufgegeffen f)aben. 2Kan fdjreibt ben Sßö^men ober Sßolen

biefen ©pott gegeu tyre 9tod)barn ju. S)ie ©d>lefier nahmen ben-

felben allerbingS nicf)t freunbtid) auf unb griebridj oon Sogau, ber

befannte Siebter, antwortete mit bem ©innoerS:

') Xfyüringen u. ber $arj 6. p. 35.

2
) 2tttenburg, ©efätd&te öon 2Rüljlljaufctt p. 273.
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^SDic ©d)lefier tyaben bcn 6fel gefreffen,

3ft entweber nid)t$ ober bleibet üergeffen;

©onft würben bie gremben ftd) eigen gewönnen,

SRad) fd)leftfd)em gutter fid) nimmer ju fernen."

3)er 93er£ ift ttxotö bunfet; er wollte fagen: $>u nennft bie

©djtefier (Sfetefreffer — nun f)üte 2)id), baß Du nid)t aufgefreffen

wirft; — nadjbrücffid)er wäre baä ©pigramm:

„@fet$freffer nennft 2)u mein 9Soß, langc^riger grember. —
SBäre bied waljr, mein greunb, l)ätte id) $)id) lange gefpeift."

9Kan f)at fidj auc^ SKü^e gegeben, beu Tanten auf „wiffenfd)affc

fdjaftlidje" SBeife ju beuten, unb wäre ber üttame oon bem ©olbberg*

werf bei SReidjenftein benannt, wetd)eS ber gütbene (Sfet l)ief$. $>er

©otbberger ©eorg Xilen (XitenuS) machte folgenben tateinifetyen 33er3

:

„Esores asini quondam dixere Silesos,

Causa rei quaesit? Quaestio nata fuit,

Mons prope Reichensteinum est auro divisque fodinis,

Aureus hinc asinus nomine dictus erat,

Has quia Silesi solum tenuere fodinas,

Esores asini sint quasi nomen habent.

3m 17. 3at)rf)unbert brachte man biefeS Satein in folgenbe

beulte SSerfe

:

„9ftan pflegt ben ©djlefiem jum Schimpfe nad)jufagen,

Saft fie öor fanger geit fdjon ©feföfreffer fein;

SBofern nun Semanb will nad) einer Urfacf) fragen,

©o fällt mir biefer ©runb unb mafjre Urfprung ein:

3Kan fjat bei 9teid)enftein ein ©olbbergwerf gegraben,

S)em man bie Ueberfd)rift be3 gülbnen Sfefe gab;

2Beil3 nun bie ©djtefier oor fid) begatten f)aben,

@o warf e8 if)iten audj ben frönen SRamen ab."

$)ie Ableitung wirb bod) wof)l wenig wafjrfdjeinltd) fein. 2)enn

e3 gab nod) mef)r 83ergwerfe — unb baß man anberSwo bie SWetaHe,

bie man in ber (Srbe liefen fanb, oerfdjenft t)ätte, ift aud) ntdjt toor-

gefommen. ©ie f)aben überall ftrf> ba3 ©otb behalten ober für SlnbereS

öertaufd)t.

SRit SRedjt fyat man im 17. Satjrfjunbert, welches folgen ©egen*

ftänben einen wunberbaren ©efrf)macf abgewann, gegen ben ©pott*

namen eingewanbt, bafc man ben ©djtefiern gar nid)t anfefje, aU
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ob fic üon ©jet^futter tcbtcn. SJietmeljr fei e3 befannt, bafc ©tfjtefien

bic §eimatf) getiefter unb geiftreirf)er fieute fei. 3Rcm erinnerte an

ben Sftuljm, ben frfjon äRelandjt^on ben fdjtefifdjen 9tebnern unb

$itf)tern ju $t>eil »erben tiefe. 9Ü3 einft in Söhnten am faiferfic^en

$of üon ben ©aben ber ©djiefier bie 9tebe war, braute ein $oet

folgen $rei3 ber tieben 2anb£teute in fotgenbe Skrfe:

„Esto asinum quondam deglutivisse Sitesos,

Objicere ut Silesus ille vel iste solet;

Ast asini cerebrum non glutivisse Silesos,

Inviti Proceres regis et acta docent;

Hinc et sunt adeo cauti catique Silesi

Ut vincant alios dexteritate viros.
a

333a$ fo überfejjt würbe:

„5Die ©djiefier fyaben gwar ben @fel aufgefreffen,

2Bie etwan ber unb ber Don ifyneu fd)impflirf) fprid)t;

Sldein fie fjaben bod) ba$ §irn nitfjt mitgegeffen,

SGßie uns ber Sönig fetbft unb ber *ßrocef$ beridjt.

©o finb bie ©djiefier benn billig flug ju nennen,

3)ieweil fie Slnbere leidet überwinben fönuen."

S£ gibt eine ganje Slbljaublung über ben „©djlefifdjen ©fet&

freffer" öon 2W. ©ommer. 3n ben Slltertf)ümern ©d)tefien£ t>on

§anfe wirb barüber gef)anbett. 3m gelehrten Sritifuä (fieipjig 1704)

ift ein Sluffajj barüber enthalten — aber ber Spottname ift nirgenbä

erflärt. ®$ ift ein mit lateinifdjen SBorten fpielenber 9Q5i^, toie ber

öon tjatec unb Zeitig.

9Äan erftärte Silesius fo t»iel wie Silesus, wobei. Sil an

Silen erinnert. Silenus, bie alte ©ottfyeit, würbe befanntlid) mit

einem (Sfel öerglid)en. S)er geteerte SBifc machte aus bem SWamen

Silesius einen Silens ober ©fefefreffer.

$lllerbing£ gab es nod) anbere Deutungen beä 9tamen3 ©djtefien

;

man btntttt e£ als Seleueia, benn eine attffaffifc$e ©rinnerung mußte

einmal gefunben werben. SKan machte fie ju ©tyfiern; ber befanute

©djicffufc leitete fie bireft oon ©lifa, bem ©ofyne Saöanfc in ber

3?ötfertafel beä alten Xeftamentö, ab. Slnbere fuc^en iljneu eine 2)eus

tung, bie aud) nidjt efjrenooll flang, ju geben, inbem fie ben tarnen

au£ bem ^oluifdjen beuteten, al£ f)iefce er sufammengetaufeneä SBotf;

Digitized byGoogle



®eutfcf)e SanbeS* unb £>rt$namen. 151

ba% baä atleä nur ©Meiereien finb, ift offenbar. 2Bir motten bat)er

eine anbere Erläuterung geben, bie nriffenfcf)afttidf ift unb toenigftenä

manche Sinologie für t^re 3öaf)rtjeit f>aben barf.

2. 9tame unb Deutung.

Sefannt ift bie ^auptftabt be3 gürfteutt)um£ s
Jteufc im 9*euffi*

fdjen SSoigtlanb: ©d)lei§; ba8 Sanb fjat wellenförmige Dbcrflädje

unb ift mit SBalb — natürtid) früher noef} biijter — in ber SRitte

befe^t. X)ie alten tarnen finb ©lunufc, ©latoi^, ©c^Iewife getuefett,

au$ benen bie fpäteren ©djläfc unb ©djteifc fjeroorgegangen finb.

2)ie (Erläuterung be3 sJJamen£ ift uid)t fd)ioer. Siele Drte

werben nad) Söäumeu, 33üfd)Ctt unb ^ßflanjen genannt, toeldje bei it)nen

gefunben werben unb in bereu ÜKitte fie gegfcünbet waren; fo tooit

$opfen (£>opfgarteu, £opfberg), oon ber SRiftel (2Riftetau, SWiftel-

bad)), oou ^effeln (SKeffeltijat, SKeffetbad)), jumaT oon Dornen (Dorn*

bufd), Dornberg, Dornbad)), ©djleifc l;at ben tarnen ©luwifc toon

ber © d) 1 e \) e erhalten (©djwargborn , prunus spinosa) , welche

ssluwitza Ijeifct.

Slud) hm tarnen ©djlefieu glaube id) mittelbar baoon ab-

leiten ju Wunen. Der beutfd)e ®efd)id)t}d)reiber Xt)ietmar im 10. 3cd)*s

ljunbert fc^retbt (7.44): „Die)*e ©tabt Nemci (= Nimptsch) liegt

in bem ©an Silensi (inpago Silensi), weldjent biefer SRame uon

einem fe^r t)of)en unb mächtigen Serge gegeben ift unb

ber wegen feiner ©röfce unb 93e)djaffenfyeit , weit bafelbft Ijeibnifd)er,

oerrud)ter ©öfceubienft ftattfanb, oon ben (Eingeborenen t)od)gefeiert

warb." (SJiadj ber Ueberfefcung joon Saurentiuä). 3n ber Xf)at er*

fennt man ben ®au ©tenfi (©ilenfi) in btn tarnen für ©djlefieu,

wie fie in bemfelben unb jpäteren 3af)rf)unbertett porfommeu: Sleen-

zane, Zlasane (für Zlansane). 3n bem potnifdjen Hainen Slesko,

böf)mtfd) Slezko ift nur ba% n aufgefallen, bat)er ba§ Sanb nun

©djlefieu f)eifjt. (Sgl. Schaffarif, flau. 2l(tertl)ümer, beutfd) 2.404).

Zlenc, Zlencsk fommt in Urfunben feit 1148 üor. ©benfo Reifet er

wie btö Sanb 1351 Zlesie.

Die 9Weiuung Xtjietmarä finbet baburd) if)re 93eftätiguug.

Ortsnamen in itaüifdjen Sanben erhielten uielfad) bie (Snbung

enj. ©o ftameuj oon kamen, ©tein; ©abieng oon sablon, Slpfel-

bäum; 33agenj oon bagno, ©umpf; ©djmerfenä oon swere, Xf)ier.
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©o ift ber Käme ©djleinifc bon Slüntz, Slinitz, bon ber ©djtelje

gebilbet. $er 3rluj&name Slenza, ber großen unb ber Keinen, bie

hinter Kimptfd) entfpringen, bebeutet nichts afe „©d)ief)enbad)".

3)ie Snbung tritt aud) an anberen flabifd)en ©ejeid)ttuttgen, wenn

jte mit anberen ©prägen bergtidjen werben, tyerbor. ©o ift sol

tatein. bie ©omte, weubifd) sslynzo (sslinza, bie ©onnenblume;

sswynzo ift wotyt ein ssluwynzo
!) ; sal, ba3 ©alj ift in sslon (sswon)

übergegangen.

©o barf man otjne Änftofc ben alten Kamen für 3°&ten, Zlenc

ober Zlentz, für einen ©d)tefjenberg erflären. Stßerbingä tjeute

fjeifct ftabifdj bie ©d)(etye wenbifdj sluwitza, wie bie Pflaume in aßen

£auptbiateften (rufftfdj, polnifdj, böljmifdj, ittyrifcf)) sliva f)eifct. 2)ie

©djlelje ift prunus spinosa, aber ber Kante be3 93erge3 wie be$

gfoffeS ift woljl birelt aus bem 2)eutfcf)en gebilbet. 5)er Kante be3

3rluffe3 Slenza ift bei Kimptfd) borf)anben, weldjeS burd) feinen -Kamen

nodj an urafte beutfdje SBebölferung erinnert (Nemci). 3Kan f)at in

bem alten beutfd)en Soll ber Silingi (bei *ßtotemäu8), wetdjeS in

©d)(efien gefeffen f)at, mit Ütedjt aud) ben tarnen ju erlernten.

@3 finb bie (Sinwof)ner be3 ©aueS Silensi; ü)r Kante ift ge=

bitbet, wie man Ijeute nod) ©djlefinger für ©djlefier fagt. 2)ie3 uralte

SBoK bezeugt baburdj, ba% fd>on lange bor ber ©labenjeit ber ftobttn

ben Kamen ©djtef)eitberg, babon ba% Sanb ben Kanten trug,

gehabt f)ät unb aiid) ba$ $ffi$ä}en Slenza bei Ktmptfdj fd^on etjemate

ein ©d)le()enbadj gewefen ift.

2)ie ©d|tef)e erfdjeint in einer SDtoige bon Drtfd)aftSnamen.

3n Kaffau gibt e3 Drte wie ©d)tetjbaum, ©d)tef)bornwie$, SdjIefywieS

u. f. w. (teurem, Kaffauifd^e^ Kamenbud) 543). (Sin ©äjtetjborf

fommt fdjon im 8. 3af)rf)unbert in 95aiern bor (görftemann, Kamen*

bud) 2.1275). 3n SMbecf fommen Ortsnamen wie ©teborn, ©leg*

bem bor (Surfce, bie Ortsnamen be3 gürftentfjumS SBatbetf p. 30).

3n ber ©djweij finbet fid) ein ©djfef)büf)(, alfo ein ©d)(ef$üget,

©d)lefjftabt, ©djlef)tt)af, ©Rettern, wie ba3 obige ©djletjberu ju*

fammengejogen au§ ©d)lef)born (9Ketyer, 3ürid) p. 102). 3*n Singet

fäd)fifd)en oermut^ete fc&on Jpetnridj Seo ein ©taftebt bon slah, bie

©d)tefye (Rectitudines p. 15). 3Mc ©d)fet)e ijat and) if)ren Xfjeit

an ber ©tjmbolif, roeldje bem 35orn überhaupt ju Xfjeit geworben ift.

3ftan glaubte, bafj ©drtef)born ba8 $ief) bor f>epen fd)ü$t, ba& ber

93tt^ nie in einen ©d)(ef)bont einklagt unb ba& man unter i^m fitfjer
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ift, toctl bie 2)ornenfrone auä tfjm gemalt fei (SBirtinger, 33otf£tf)üms

(id)e3 aus Schaben 1.195). -2Bo ©dfjtefjen ioacljfen, toirb feine SSurg

jum Unzeit; fo erftärt fidf} bie ©age Dom ^©d^tc^inftein" (bei

sßanjer, 27tytt)ologie 2.69). 3)arum fott man aber feinen ©dfjleljborn

am ©onntag abfdjneiben (^anjer 2.79).

2)a3 altfjb. sleo (mhd: slfe), ftumpf unb matt, öernmnbett fid)

audfj in ein slfewek mit berfetben SBebeutung unb entfpridjt ba^er

ber Formation, burdfj mlä)t siehe (sleha) in ba3 ffamfdje sliva

übergebt, fo ba% garnde im mittetfjodjbeutfdjen SBörterbud) ber Stuftest

ift, als bebeute bie ©d)tef)e ifyrem tarnen nadj eine \>k Qixfjnt ftumpf

tnad)enbe grud)t, mag mid( nidf)t überjeugt. ©3 bünft mir ber 9?ame

tnefyr üom 3)orn, ber §etfen bitbet unb fid) inetnanber fdfjlingt

gebifbet. 3)ie beutfdje ©pradje liebt bie SWalerei ber S3ebeutung burd)

ätjnlid)e Ätängc ber SBörter; ein Umf jungen, Umfd)tief$en,

Umfd)teij3en', Umfd^fagen finbet fid) toofjl in ber @d)tel)e, bie

^eefen unb ßäune bitbet burd) ü)r 3?erfd)tingen. ©afjer erfdjeinen

fold)e 2autoerfd)iebuugen, bafc aud) m^ib. slicko fo biet mie „©dringe"

ift, tüte fd)leid)en littfj. slenkon, angelf. slincan, potn. slizac btbmtet

(rote 83uttmann ben Drtönamen Slichow üon ber @d)tef)e beutet).

S)ie 39ebeutung ber ©djfelje für Ortsnamen mag namentlich in

üjrem ©ebrauef) für Qanm unb §ecfen beftanben fjaben. 95ieIIeic^t

gehörte eine fotdje 3)ornumjäunung ju ben geftfidjfeiten be3 alten

£eibentt)um8, bie auf bem 3<>bten gefeiert mürben, unb nidjt unmöglich,

baß ber neuere 9?ame beö 3obten, Sobota, nur ein Sßerberbniß beS

tateinifdjen septum, ber Sann, geroefen ift, ob nun bie ©tabt t>om

SBerge ben Tanten befommen, ober umgefefyrt. gür itn tarnen ber

©tabt fjat er benfetben ©inn roie town, ba3 einen umzäunten Ort

bebeutet. 3)ie ©rffärung be3 gobten afe Gora sobotka, geuerberg,

ift geroiß ebenfo jroeifetyaft.

3)ie 9Keinung Don ©djaffarif, ba% @d)tefien t>om S9ad^ Slenza

ftatt Dom Serge ben 9?amen ermatten, Ijat für bie Unterfudjung beS

9lamenS feine ©ebeutung. 3tber e£ ift gegen äße SBafjrfdjeintidjfeit,

baß ber ©au grabe öon biefem Meinen gtuffe benannt fein fott unb

nidjt öon größeren, bie barinnen fließen, roätjrenb ber $obten atter^

bingS ba3 fyer&orragenbe 2Kerfma( eineg roeiten ©ebieteä roar. S)te

SKeinung Dietmar« ift and) nid)t o^ne roeitere£ roittfürtidj gu Der*

toerfen.
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$ur "Deutung fetbft aber trägt eine fdjöne Analogie bei, auf

bie id) f)ier unb f)eut nidjt toetter eingebe.

• SKeiue liebe SBaterftabt ©log au f>at audfj ityren tarnen oom

$>orn, nid)t grabe oon ber ©djlef)e, fonbern toof)t Dom §ageborn ober

SBeifcbom. S)emt glog ioirb toenbifd) Hagebutte, polmfd) al$ $age*

born erflärt. 3m ©laoifd)eu fc^etnt e£ pberljaupt nur SDorn ju be^

jeidjnen.

©o fielen ^ier SBeifjborn unb ©djtoarjborn gegenüber. SÄöge

in Slanb unb ©tabt ber ©egen ber S)omen!roue S^riftt nidjt Der*

loren toerben!

II-

Per Harne (Erfurt unö öie (Ortsnamen auf fürt.

2>ie ©age erjäljlt fcon bem alten Äönige in 2l)üringen, toeldjer

an ber raufdjenben 9Mt)le an ber ©era faft, too man überfuhr —
fein 9iame toar ®rff — bat)er fei ber 5tame (Srfurt, ber alten 9JMro=

pole Xf)fittngen3, an meiere id) immer gebenfen toerbe, entftanben.

©enauere ^orfdjung jerftört nidjt feiten bie fdjönen ©ebilbe ber

©agen. silber mit Unred^t flagt man befcfyatb bie ttriffenfcfyaftlidje

(Stijmologic einer nüchternen Sßrofa an, öor ber aller 9Jeij poetifdjer

©<$öpfung entfliegt, greilid) gleist bie äßiffenfdjaft ber ©onne,

toetdje bie bämmernben 9tebel ber s
Jtad)t jertfjeitt — aber ift benn

ber golbene SJtorgen, ber Reiter unb lädjelnb über ber jubelnben 3lu

liegt, minber poetifdf), toie bie pljantaftifdjen ©ebilbe näd()t(idjer

Sräume? Sie 2Bal)rt)eit ift immer poetifdjer al£ baä 2Jtärd)en, ju=

toeilen nur unbequemer. Unb ber ettynologifdje 3auberfta6, toelcfyer

auä einem alten SBortc, toie Jftofeä bem Reifen %tbm unb ©ecle

entfoeft, t)at eine Aufgabe oon bem lauterften poetifdjen 3fnt)alt ; benn

bie ©pradje ift ba3 größte poetifdje Äunfttoerf be£ SJoIfSgeifteS, ift

fein Söanberfpieget, in toetdjem bie ©efd)id£)te ^arrenb unb eilenb fidf)

toieberfinbet.

SMete ©tabte ber beutfdjen ©tämme fmb mit fürt jufammen=

gefegt. 2)ie jafjlreidfjen tflüffe be§ beutfdjen ätaterlanbeä trennten

nidjt, fonbern oerbanben. S)a, too fie burd) leichteren Uebergang

ben 33erfel)r erleichterten, bilbeten fid) 9iieberlafjungen, bie 511 ©tftbtcn
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autoudjfen. 3»e Weniger ftd) baö graue $lltertf)um etne£ Srfidtenbaueä

im ßljaratter neuerer Sitten erfreute, befto Ijöfjer ftieg bie äßidjtigfctt

fcon Uebergängen, Jurten; auä ber SBebeutung, toelcfye man. ben

Srücfen unb it)rer 9lu3befferung beilegt, läfrt fici> bieö um fo meljr

erfennen. 5 u r t fommt üon
f a r a n , fahren, paffiren, angelfäärfifdj

forb, altfrieft)ä) forba ; e£ i[t ein Ort, tpo ber Jluft ju paffiren toar

;

yadum, baljer fcoerbe noä) jejjt in Oftfrieälanb eine fleine Skücfe

bebeutet. 2)af)er finben fid) beutfdje Ortönamen auf fürt überall

tt>o ©eutfdje motjnen unb fo toeit bie beutfdje (Erinnerung jurücfreicfyt.

©djon Sßtotemäuä nennt ein Sulipfjurbum unb Üupptjurbum , beren

fpracfylidje Seutuno allerbingä möglich ift. £utipt)urbum leitet jtdj

t)on bem altt)b. tuolun, tuoltu, £t)at, ©d)lurf)t, toofcon noef) einige

©d^tDeijctorte ben sJiamen tragen, toofür man im Orient Sßabi fagt,

aljo ©d)lud)tfurt in analoger 2Beife tute lieffurt. ßuppljurbum

t>on loupa 2Batb, alfo SBalbfurt. Jür SSicurbum, toelcfyeä man

ibentifd) mit (Srfurt l)ält, f)abe iä) 33ifurbum gelcfen. @3 Jft natür=

lief), bafc bie nähere S8ejeid)nung beä gurt'ö fcon ben Umgebungen

unb ifyrer bejonberen sJtatur entlehnt toarb. 2)af)er bie jat)lreiä)en

6 te in fürt; ein angelfäd)fifcf}er Ortsname toar ©anbforb; in Reffen

unterfRieben fie einen n a
f f

e n unb einen troefenen^urt. @benfo

©itfurt in ber ©cfytoeij; ©it)l, filat)U ift ein Heiner Jtojj, ber

leidjt auötrocfnet. SHnäfurt öon 3Mn3, fumpfigeä fianb, ein gurt

burtf) baö Sumpfmoor. ?lber befonberä t)äufig — unb gerabe bie

atteften Srtüdtjnungen finb e£, meiere hierbei in Setracfjt fommen —
tragen bie Ortsnamen auf fürt ben ßljarafter üon Itjieren, fotoot)t

Söalb* al* £>au3t gieren. 2ßie in angelfäcf)fifcf)en Ortsnamen

ein§eortforb = §irfd)furt, ßjnaforb^ecconforb erfdjeinen,

fo in altt)o<f)beutfd)cn 2)enfmalen ein 9t e a 3 f u r t , vadum capreoli=
SRefjfurt, ©minfurt, |>irjfurt, ©aeiäf urt, Ddjfenf urtl).

2)a£ Don ©raff crtt)ät)nte Ufalunfurtf) fjatte id) für ein 9l|ilun =

furtl), (Sfeläfttrt, rote aud) in ber ©ditoeij ein fotdjeä erfdjeint.

9lnt)alt rüfymt fidj bei ©tajjfurt eineä ©änfefurt. 63 erinnern

bieje tarnen an bie Urfprünglidjfeit beutfcfyen Sebenä in SBalb unb

Jelb. 3Jon bem Söilb im SBalbe lernte man bie geeignete Jurt über

ben Strom fennen unb benutzen, ttrie man anberfeitig uinc Äenntnifj ber

Jurten brauste, um bie §au§tt)iere über ben Jlujj ju bringen. 5Bon

bm Spieren liet) man (Eigennamen für 9Jtann unb Spauä, Sßalb

unb Jlur, *8ad) unb Jurt. ©efd)led)ter, toeldje burd^ i^re ©itte unb
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SBefen bem £f)ierleben nodj natjer fteljen, f)eben eS mef)r ju fid)

empor; eö bcfrcunbct fid) itjnen unb ttrirb jum CucH t>on ©leidj=

mffen unb ©ebanfen. @£ ttrirb if)nen jutn 2Jiafje bex ©ittlidjfeit

unb Äraft. ßinem SJotfe, tucld^eö toie ba£ beutle in Söalbeäftille

uranfänglid) lebte, ift baö 35 i e f) ber ©enoffe feiner ©infam!eit, aud)

baä 2Jta§ alleä 33efttje3 getoefen. Sie beerben feineä ©rofj= unb

Äleimrief)3 toaren fein 9teid)tljum, feine 5 r eube, feine Sßoefie.

SJon ben beerben ber alten 2)cutfd)en fagt Sacituä: „fie freuen

fid) ber Qafyl unb fie finb ifjr einjiger unb liebfter

©djafc." 2113 ber 3ote 2f)rt)m für bie Stuälöfung beS SJtiötnir bie

3?reia forbert, fpridjt er:

§eimfef)ren mit golb'nen

Römern bie Äülje

3tabenfd)tt)arje Jftinber

2)em liefen jur ßuft.

folgte nur greia

3ur grau mir nadj.

Unb nod) in einem ^od^eitäliebe ber Sietljmarfen nrirb nament=

lidj t)om SSräutigam gerühmt:

§e f)at $öner be em leggen

§e f)ut fo öicl Cued im Rxupp

2113 en §u^mann ti£ mag föben.

SMelj brüclt eigentlich baä SBefen beä Sefitjeä auä; benn

eä ift faf)renbe§ ®\it, e9 ift beroeglidj; ber 5Jtenfd) fann c3

mit fid) nehmen; er fann e3 burdj Pflege öermef)ren unb gewinnen.

S)af)er überall bei allen 33ö«ern SJiel) unb S3efi£ in einen begriff

(2)ief)) fcerfdjmoljen finb. fteftuä fagt: bei ben 2llten f)atte in *> ert

„pecora opes und patrimünia" beftanben, batjer aud) bie Ülamen

pecunia (®etb üon pecus 3Jicl)) unb peculium, (Mb unb

JBejifc. Sei ben ©rieben fear kl£nos unb kleea fürSHef), #efi£

unb ©flaue in gleidjem ©ebraud). 2Son ben ©flauen fpridjt

©opfjofleä, tüenn er in ber berühmten ©tette öon ber 2Jiad)t ber

Siebe fingt „bie aud) bie ©flauen ergreift". 2lud) ben Unfreien,

baä Sing erfüllt ifjre £errlid)feit. Sleljnlid) tüic bei bem ©pradj=

gebraud) ber »ibel mikne (aud) tf)önijifd)) bieömat für Sefitj,

bann für ©flauen, namentlich aud) für ©rofc unb filein*
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trief) fiefjt. @ä jagten audj bie ©ftafcenljaltex tut fxeien Slmexifa

ifjxen Slcic^t^um jum Sljeil nadj ©flauen, tote in ber ^eiligen ©djxift

t)on einem Sitztet exjäf)lt taub, et fjabe 40 ©öljne unb 30 gnfel

xeitenb auf 70 3ugfiitten gehabt, ©o ttmx bei ben alten ©fanbtnaben

fä gotf). vaihu, 33ief), toaä, ttrie ©etjex fagt, „jebex £abe
Tanten unb SBextf) fcexlief)". Sin anbexex 9iame, bex bei ben

3lngelfad)fen in t)oxf)exxfd)enbem ©ebxaudj tvax unb auf ben e3 un3

tjiex mttjx anfommt, ift erfe obex yrfe, gotljijd) arbi, baä neu=

beutfdje 6xbe. IHfifaä giebt arbi, arbja, vairthan für kleronomein

ttriebex. Diefeä bxüdt baä altteftamentaxifcfje jarasch auä, tuetdjeö nidfjt

jomofjl exben, alö einen juftetjenben 33efifj exgxeifen be=

jci^net. Qu bem 39egxiffe 39eft£ ift baä SBoxt buxd) bie Sebeutung

35 ielj, pecus, armentum, gelangt, toeldje e£ fxüljex txug, unb bie

nod) im angelfädjftfdjen yrfe ttrie noxbifdt) orf cxfid£)tlid) ift. 3n bex

altfd)mebifd)en 9ied)t3foxmel arf ok urf finb nid)t jtoei fcexfdjiebene

33efttjtueifen, betoeglidjeä unb uubetoeglidjeä, auägebxüdt, ttrie ©ximm
nad) 3rf)te ttritt, fonbexn bexfelbe 33efitj nad) fcexfdjiebenen fpxadjlidfjen

goxmen, um bie Totalität beä 33efit}e£ auäjubxüden. S)enn

e8 ift bex ©imt ber Alliterationen unb Tautologien bex alten ©pxüdje,

bie ©anjljeit in bex Umfd)liefjung bex fcexf djiebenen 3lu3 =

bxüde füx bafjelbe S)ing erfennen ju laffen, tuie Zijüx unb Zfyox,

9Jlad)t unb 9Kuge, Seib unb £eben. (Sbenfo ftinb arf unb urf fcex=

fd)iebene goxm be£ einen Stammet, bex an& bem jpecifijdjen 33efi£,

ben einft ba£ 33 i e t) bitbete, ju bem befteljenben 9lu3bxud 6xbe.

ßigentfjum f)exanttmd)3 unb ben alten ©imt ganj fcexbxängte,

Slefjnlid) toie in 33ief), faihu bex 2lu3bxud 39eftt} untexging, jo ift

lein 3ft?ifcl' ^a6 ^ friefifd^c sket, meldjeä ebenfo gut 33ief),

pecus, aU ©d)afc, peeunia bebeutet, unä in ben aufteilen xomanti=

fdjen 33ebeutungen, tt>etd£)e ttrix bem 9luäbxude © dj a tj beilegen, nidjt

fet)x an feine anbexe 39ebeutung exinnext. 33on biefem erfe obex yrfe

exfenne id) nun ben exften £t)eil bex gufammenfetjung in ßxfuxt.

3>n ben älteften 6xtt>äf)nungen bex ©tabt, in ben ^Briefen beä

33onifaciuö, in Uxfunben, in Gf)xonifen, in Sxabitionen exfdjeint bex

9tame al£ 6xfe3fuxt obex ©xpeäfuxb. 63 toäxe nun leidjt, in bem

exften £f)eil beö Sßoxteä einen 6igennamen 6xpo, 6xpf)0 ju exfemten,

ben man ju 3lxbo, 9lxibo ftellt. ©etbft in bex 6bbifd)en ^elbenfagc,

im ^ambiömal, exfd)eint ein 6xp. 3lu^exbem toed^feln in Uxfunben

unb 6l)xomfen bie 5iamen (£x#)o, 6x^o, §ex|)t)o öielfad^ miteinanbex,
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tote auä Ofötftemann'ä $}erjeid)niffen ju eiferen ift. Unb toenn 6rf=

ftettn in einer Urfunbe Don 805, fyeute ßrbftettcn, ein £erferöborf,

ßrbentoitau, (Srbentjufen, ein ©rfenfdjlag Dorfommen, fo toerben fic

auf bie Sigennamen jurüdgefüljrt lüerben muffen. 63 ift bieg im

SBefen ber Snbungen, tt>eld)e bamit jufammengefetjt ftnb, natürlich.

Slber fo grofc aud) bie Safy ber Gontpoftta mit fürt ift, fo bürfte

nur bei ben toenigften ein Eigenname aU erfter Xtjeil beä SBorteä

Dermutt)et toerben fönnen. ©o natürlich e£ aud) ift, bafc in ber

golge altbeutfdjen Sebenö |>au3, 2)orf, SBeiler Dom 9lamen beä

SBefitjerä ben tarnen trug, ebenfo Mar ift e3, bafc bie fturt ben

9iamen Don ber 9lntoenbung, bie fte Don bem Ort, too fte ftdj befanb,

Don ber 33efd)affenf)eit, bie fte tjatte, empfing. 3)ie alten tarnen fmb

auä ber natürlichen OueHe, netjmlid) bem lebenbigen ©ebraudj ent=

fprungen. 3n ßulturjuftanben hrie in ber alten 9tömerfaiferjeit, mögen

aud) Srüdennamen, toeldje auä Sperfonemtamen gebilbet toaren, Dor=

lommen: alte germanifd)e Orte, toetd)e mit Srücfe componirt finb,

tragen gleidjtooljl anbere 93e}eid)nungen, tüeldje baä Söefen einer 93rüde

näfjer djarafteriftren, tüte Oänabrüd (Ddjfenbrüd), ©teinbrüd, Saar*

brüd, 9Jtarbrüd ^toeibrüden, angelf. (Sambribge (Don tJluft), 3}ei=

brugg u. f. Id. 2ßa£ nun aber bei 95rüde nod) möglid) toäre, ift

in alter 3^t bei $urt ganj untoaljrfdjeinlidj. S)enn bie SJrtide

ift ettoaä ©efdjaffeneö, bie gurt ift ettoaä ©efunbeneä —unb
oljnc ben ©atj in feiner Slllgemein^eit t)ier auäfüfjrlid) belegen ju

fönnen, tütrb er ftd) bod) überall betoäljrt finben laffen. S)ie Sßerfonen*

namen finben ftdj in ben älteften Ortsnamen in ber Siegel nur bei

Srjeugniffen ber mettfd)lid)en £t)ätigfeit felber, alfo bei §auö,

2)orf, SBeiler, 9tobe; fte ftnb nid)t ober feiten in 9lntoenbung

bei SBejeidjnungen Don Orten, benen bie unDeränberte 9iatur iljren

ßljarafter gab, bei fjlüffen, Ouellen, SBafferfatlen, SJtoor, «Sumpf,

Sad)e u.
f.

to. 35at)er aud) faum bei Ortsnamen auf fturt, too e3

ttrirflidj vadum bebeutete. S)enn eä ejiftirte fein Sertjfiltnife, in

toe(d)em eine Sßerfon mit einer $urt Derbunben toar, ba biefe ifjrer

9tatur nad) allen biente, toie ber Srüdenbau barum ein geheiligtes*

Snftitut toar, tueil er ber ©emeinbe biente. Sei $urt unb

ätjnlidjen 9taturmerfmaten fehlte baä 9ted)t beä SfnbiDibuumS,
tDcld^cö ben Sefttj beö alten Deutfdjen fonft genau marfirt fjat.

SBenn alfo unter ben Dielen Ortfd)aften auf fürt in ber 2^at

feine perfonetle ßompofttion bemerft toirb, fo tuäre eö tüiUfürlid),
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in Erfurt einen ^erfonennamen ju fuäjen. äöarunt gerate Ijier eine

fhidnafjme ftatuiren?

3fn ber Deutung alter Ortsnamen mufe man überhaupt, Don

ber 5üße alter Sperfonennamen umgeben, bie ftete 9Jtögtid)feit burdj

fte beuten ju toollen, nidjt bortjerrfdjen laffen. £>er 5ßerfonen=

name 6rpo, 6rfo, Mrbo gehört bem Stamme fclbft an, burdj

welken ßrpfyeöfurt gebeutet nrirb. 6r befunbet ftdf) fdjon alö

ber in bie 3lbflraftion be3 Sigemtamenä übergegangene ßrbe, 35 e =

fitjer. (Srpljeöfurt ift alfo ein (Srbfurt, eine 3?urt &e öon bem

35cft^ftanbc an beerben, toeldje bort ba3 SQBaffcr paffirten, benannt

tt)ar. 63 ift biefe Ableitung naä) mehreren ©eiten fjin belefjrenb.

©ie entfpridjt ber alten beut)ä)en Sitte, üon Xfjieren bie gurt 3U

benennen. Sie jeigt in ba3 graue 9lltertf)um jurücf, in toeldjem

Srfurt noef) Don bem im lebenbigen ®ebraucf)e ftefyenben Sßorte

erfa aU 33 i e l) — ttrie in §olftein 3$ i e t) unb © u t alö ftd)

gegenseitig bedenb im 9Jtunbe be£ 33olfe3 pnb — benannt ttmr.

3)ie ©tabt ober melmefjr bie Webertaffung, auä tucld^er bie ©tabt

entftanb, t)on ber 93onifaciu3 fagt, bafc jte längft eine ©tabt fjeibnifd)er

Sauern getuefen, ift uralt, nrie bie Jfjürtn giften Orte jumeift

bei toeitem älter ftnb, aU unfere l)iftorifd)en unb urhmblidjen

9totijen reichen. Ueberatl geljt bie 9lamenbi(bung in bie Urjeiten

germanif^en fiebenö jurüdE, toemt fte aui) Don biefem eingefcfjloffen

hrirb. 9tod) ju Sonifaciuö Seiten toar Girfurt eine ©tabt fcon

SSaucrn, bon Sanb= unb 33iet)toirtf)fcf)aft treibenben ©ntooijnern. —
gnblitf) beutet ber 9lame djarafteriftifd) auf ben ©tamm ber uralten

tfjüringifdjcn Seüöllerung. @3 ift bie Aufgabe patriotifdj = uralter

tt)üringifdjer ©efd)ici)t3forfci)ung, bie ,3ufamment)änge m{t ben 9lngeln

unb Sßerinern, bie im alten 33olf£red)te 2f)üringer fjeifjen, hrieberju=

finben. ©id) fjiftorifdj lieber mit bem beutfdjen JBolföftamm ju

fcerbinben, üon bem nodj baö grofje 3Jolf benannt ift, — bem nod)

Ijeute tljüringtfdje dürften innig üertüanbt finb unb toerben, — ift

ebenfo ttriffenfdjaftlid) als rutjmbolt. 2öie iä) fdjon in meinet s
2lb=

^anblung über bie Snbung leben auf bie Sebeutung aufmer!fam

gemalt ljabe, ttjelc^e alttfjüringifdjeö SBefen auö bem ©tubium ber

Ortsnamen gettrinnt, fo geben autf) einjelne ©täbte in iljren 9iamen

einen 6f)arafterjug ju iljrer ©rfenntnifj. 2>ie 3^^ißnbilbung unb

JBebeutung bon 6rfe tueifen auf angelfä<f)ftfdje3 SGBefen beftimmt ju=

rüd. Ob man audj auä biefem 9iamen auf einen uralten $anbel3=
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Detfef)t mit Witt) fdjtiefcen batf, mödjte nid^t beftimmt behauptet

toetben fönnen. 2lbet bie fpätete £au|)tbtüde, lodere gleid£)jam

bic alte £Jutt erfe^te, toat bie pons mercatorum, bie ßtämetbtüde,

in beten 9tät)e ber eigentliche 9)tittetyunet be§ alten ftäbtifdjen Sebenä

jtdj befanb unb in beten SJctlängetung bie £öl)en ftd) finben, auf

toeldjen bie 2ttönd)e beä Speterältofterd eine utalte (Mtutftätte d)tift=

liefen SBefenS gtünbeten.

($8 tft nidjt möglid), bie ßttäutetung bet übtigen tl)ütingifdjen

futt mit einjufdjlieften, abet bie gegebene Seutung, ju tüeldjet fdjon

ein ©d)tiftftellet beä Nötigen So^r^unbcrtS naf)e Ijetanttat, ift aud)

nid)t ettua bet alten ©tabt butd) Mangel an poetifd^er Steftljetif

unttmtbig.

2>ie bufatifdje 9Jiufe ttmt fo tedjt ein 39ilb be£ alten frönen

Sanblebeuä; bie fjodjgeftitnten jatytteidjen Stoiber, bie toeid)tt>oIIigen

©d)afe, bie toeiftbättigen S^gen mit gtünen gtoeigen gefdjmücft

butd) ben ©ttom jieljen ju feljen, toat getrift bem ©djauenben unb

SSefitjenben ein fyetjetfteuenbet 9lnblid, unb fang et gettnfj mit £f)eoftit,

bem munteren SBufolifet, batübet fein ftöt)lid)eö Sieb.

Söenn es nun bet gtofjen bufolifdjen fiutetia gelang, butd)

il)te ßujuria toie butd) bie ©ptofjen it)tet Sätitia §ettfd)aft ju ge=

binnen, — ttenn e£ ttotj bet Öttjmotogie Ojcinaforb gelang, bet

alte ©itj angeljädjftfdjer Söeiäljeit ju toetben, fo mirb fiel) aud) 6t=

futt feinet utgtaucn 9lamen£ nic^t ju fdjämen fjaben.. 9tod) Ijeute

ftcuet ftd) eine£ fotiben 6tbe§, bet jaljiteidje §eetben auf gtünen

3lueu leiben fieljt. — 63 ift aud) für eine pteufjijdjc ©tabt eine

gteube, in itgenb einet anbetn fptad)lid)en gotm „SRoftbad)" §u

feigen.
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Die epangeltfcfyen (ßememfcen t>or ber

Deformation.

©fio Äenne am 3H)t|n..

®6 ift befannt, bafs tue ©efc^id^tfd^reibunfl früherer 3c^en/

gteidjtriel ob fte auf ber «Seite biejer ober jener gartet ftanb, e3 liebte,

bie gefd;td)tlid^cn ©retgiiiffe fo barjufteflen / afö wären biefetben, unb

jiüar fomof)( bte, meiere üjr gefielen, afe bie, welche ifyx mißfielen,

burd) bie SEStUfür t)on Sßerfonen ober Parteien ptöfcüd) hereingebrochen

unb idEjieben auf tiefe SBeife fcfyarf j. 33. eine $eit ber ginfternifj

unb eine foldje beä 2id)teä, eine $eit be3 ®Iücf£ unb ber (£intrad)t

unb eine foldje be3 UuglüdS unb ber Sntjmeiung ober bergteidjen.

©old)e in ber Siegel ben Sutereffen einer Partei bienenbe 2)arftellungen

fdjmiubeu fjeutgutage immer metjr üor ber burd) bie gorfdfjung nad)

ben Quellen genährten ©rfenntnife, ba$ e3 eine abfolute iperrfdEjaft

irgenb einer guten ober fdjümmen Sbee fo meuig jemals gegeben f)at,

als fdEjroffe Uebergänge oon einer ^eriobe ber (Sntmidlung ju einer

anbern, unb ba% alle£, toa§ im 2eben ber äRenfdfteit gefegt, fid)

aflmäüg vorbereitet unb entnricfelt.

So üerfjätt e£ fid) beim aud) mit ber Deformation, b. f). ber

Trennung eines XfjeileS ber abenblänbifd) * djriftlidjen Äirdje in jroei

einanber eutgegengefefcte Deligiouäparteien im anfange beä 16. 3af)r-

Ijuubertä. 2)iefe3 voeltgefrfjic^tlic^e ©reignifj mürbe meift fo bargeftellt,

bafc bie Senbenj 511 Xage trat, eine öon jenen beiben Parteien atö

im Deckte unb bie anbere al£ im Unrechte befinblicf), ju fcfjilbern.

©ine 2lbmeid)ung Don btefer 3)arftettung3weife finben mir in

ben ber jüngften $eit ange^örenben SBer!en be3 ©taatSard)U)ar§ toon

SRünftcr in 2Beftfalen, Öubroig Seder: „bie Deformation unb bie

älteren Sieformparteien" (Spj. ©. ^irjet 1885) unb „3to$ann&. ©taupifc.

3)ie Slnfänge ber Deformation" (2ft$. 8. §irjel 1888), meiere ben

11
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©ebanfen burd)}ufüt)ren fud)en, „bafj e3 äWanner, bie bic 9Wenfd$eit

fanntcn unb (ehrten, burdj alle 3af)rljunberte gegeben fyat unb bafc

bic redete ©rfenntnifc toeber an ba3 Orbenägewanb, nod) an ben SMd)

gebunben mar, — bafj bie 2Bal)rf)eit, nadjbem fic unter ben 9Wenfdjen

erfdjienen mar unb in feften ©emeinben fid) irbifdje Xräger unb

©efäfce gcfRaffen tyatte, biefe.Xräger trofc aller ©efa^ren unb Ä6*

irrungen bauernb bewahrt unb erljalten I)at unb ba$ bie „„rechten

©Triften"" au8 allen Atrien unb Äonfeffionen mit jenen fidjtbaren

(Semeinben ftetS ju einer unfidjtbaren ©emetnfdjaft ber ,,„®inber

©otte^"" üerbunben gewefen finb, bie ben ©eift ber ätteften S^riften*

©emeinben fortpflanzten unb ftitt aber unentwegt an bem 2lufbau

be3 ®otte$reid)ea gearbeitet fjaben."

SDer ©eift ber altd)rifttid)en ©emeinben ift audj berjenige ber

atte&angetifdjen ©emiinben, tute fic Heller nennt, bie burd) ba3

gefammte SKittelalter Ijin, ttjette im ©e^eimen, tfjeitS meljr ober weniger

offen fidj erhalten Ijaben. Söeibe ©ruppen twn ©emeinben behaupteten

üjre (Sinridjtungen gegenüber monard)ifd)en ©ewafteu, bie urc^rifttirf)cn

gegenüber ber pfpmfäiföen £ierard)ie in *ßatäftina, wie bem Stb*

foluti3mu3 be8 römifdjen 9Ftcirf)eö, bie atte&angeltfdjen gegenüber bem

Sßapfttum unb feinen Organen, befJen SJirdje ja in „Dieter £>mfid)t afö

bie Erneuerung be3 altteftameutarifdEjeu *ßrieftertum3 unb be3 f)eib=

nifdjen ©taatäfirdjentumS baftanb."

2)ie ©lieber ber aftetoangetifdjen ©emeinben be3 ÜKtttetalterS

nannten fid) gegen aufcen fdjledjtweg „ßf)riften" unb unter fid)

„93rüber". SBon if)ren ©egnern, uämlid) ben 9tnf)ängern be§ ^apft

tumS, würben jene ©emeinben alz „©eften" unb ityre ©lieber afö

„$efcer" bejeidjnet, weldjer teuere Sftame befannttid) dm Korruption

be& griedj. SBorteS „Satlja&er" b. §. bie Steinen, ift. Slu&erbem

würben i^nen je nad) 3^it unb 3trt ücrfd^tebene Sftamen gegeben, wie:

tombarbifd)e Sirme, Arme üou Stjou, lombarbtfdje wälfc^e ©djweijer,

böf)mifd)e 93rüber, bann SBatbeufer , Stmolbiften , fpäter Segljarben

ober ?ßi<farben, Sett^jarben, gratriceßen, mitunter audj: Stäbter,

SSartmänner, SBinfeter, ©ruben^eimer, ©otteSfreunbe u.
f.

w.

ÜKit biefen ityrem ganjeu S^arafter nad) im Slbenbtanbe wurjeüu

ben ©emeinben finb biejenigen nidjt jufammenjuwerfen , meldte bem

tnorgentänbifd)en 9Kanid}äi3mu3, einer SJermengung üon 3oroaftri$mu3

unb ßljriftentum, melleidjt aud) mit bubMjiftifdjen ßlementen, ent*

fprungen, üom Orient §er in ^Bulgarien unb fpäter audj in @üb*
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franfreid) eingeführt unb f)ier unter bem Tanten ber Stlbigenfer

»erfolgt worben fiitb. 2)er Sfjarafter biefer ©ruppe t>on „$ejjern"

ift ein burdjau3 bualiftifd^er . wäf)renb bie öon un$ fjter ju berück

fidjtigenben ^Sttteoangetifd^en'' entfd)iebeue SWoniften finb. SBerquicf*

mtgen jwifdjen beiben Parteien mögen üorgefommen fein, fönnen un§

aber f)ier nid)t befd)äftigen.

SBtr finb Ijeute nod) nid)t im ©taube, über beu Urfprung
ber atteüangelifdjen ©emeinben beftimmte $atenaufguftellen. lieber

ü>re Stiftung burd) einzelne SWänuer gibt e§ nur Skrmutljungen unb

feine SSetueife. Sowohl bie Ueberfieferung jener ©emeinben, als

ü)re 2ef>re fpredjen für eine gortpflanjung berfelben ©runbfäfce, wenn

auef) meüeidjt nidjt berfelben Organe, Don feljr alter $eit t)er. Slud)

über bie Ausbreitung ber a(tet>angefifd)en ©emeinbeubefi^en wir feine

beftimmten ?tnl)alt3punfte; fot>iet fd)eint uuä aber ftdjer ju fein, baft

jte im alten römifdf)-beutftf)en 3teid)e, unb jwar fo giemtid) in aßen

Steilen beäfelben, am jafjlreidjften üertreten waren. *äud) in ©ng=

taub Ratten fie oielen 3tnf)ang, weniger in ben romamfdjen unb

nod) weniger in ben flammen Säubern, fo bafc i£>re ttorwtegenben

93eftanbtf)eife ate germanifd} bejeidjnet werben fönneu.

lieber ben allgemeinen Sfjarafter ber „Sltteoangeltfdjen" i)at

bereu traurige ®efdjid)te unb fjaben bie 2terid)te ifjrer ©egner mele

SSerwirrung verbreitet. 35ie Geologen ber offiziellen Sirene fjaben

fte ju allen Seiten a^ e"ien $u3bunb aller ©d)ledjttgfeit bargeftellt.

SBolIte man biefen glauben, fo müßten fie allen ßaftern ergeben ge*

wefen fein. 2)afc e3 unter ifjnen SBerirrungen gegeben f)at, ift nid)t

gu bezweifeln; aber im (Sanken zeigen bie nod) ju berüfjrenben XfyaU

fachen, bafe bie fog. Äefcer nid)t nur beffer waren aU ifjr 9tuf, foubern

aud) beffer al£ ifjre 3eit. Slber aud) jene Sßerirruugen finb nur au3

ben 93erid)ten tf)rer geinbe unb llnterbrücfer befannt, unb wenn man

weifc, baft e8 feinen SSeridjt über bie augebticfje Unjurfit in ifjren

nad)tlid)en SSerfammlungen gibt, weldjer ntdjt aud) über ifjren Umgang

mit bem Xeufel in irgenb einer tf)ierifdjeu ©eftalt bie Ijaarfträubenbften

^Behauptungen aufftellt, fo fann man biefen Seridjteu feinen größeren

SBertf) beilegen, als ben aus ben ^ejenprojeffen befaunten ©reuein

ber 23alpurgi3näd)te. 2Baf)rfd)eintid) inquirirten bie Sehers unb

#ej:enrid)ter be3 ÜKittelalterä unb ber fog. neuen $eit natf} einer unb

berfelben Schablone, roefdje mit Unterftüfcung ber golter bie nämlidjen

©djauermären „an ben lag brachte", wie fie and) im berüchtigten

11*
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Sßrojeffe ber Xempter fpufen unb nrie fie ber ungcbilbetc X^eil be3

SSolfeö uodfj t)eute oon ben Freimaurern glaubt.

SBenn ein geinb üon Semanbem ®uteS fpnd)t, fo ift bieö gemig

glaubroürbig. ©in bem tarnen naclj unbefannter römifdjer Se^er-

ricfjter in ber SKitte beS 13. 3atyrf)unbertS rüf)mt mm ben ^äretifern:

„Sie finb in ifjrem äöanbel gefegt unb befdjeiben, fie tragen feinen

§od)mut jur Bdjau in iljrem Sleufcern, inbem fie fid) roeber foftbarer

uotf) fd)(edöter Kleiber bebienen. §anbe(Sgefd)äfte treiben fie nidjt, um
Umoafirljeit, ©ib unb 33etrug ju oermeiben, 9tetd)tümer erftrebeu fie

nidjt, fonbern finb mit bem SJot^njenbigen gufrieben. 2tud) finb fie

feuftf) unb mäßig in ©peife unb Xranf. 3n bie ©djenfen ge()en fie

nidjt, aud) nidjt jum Sanj unb ju anberen eiteln Vergnügungen.

9lud) oom ^oru galten fie fid) ferne; forhoäfjrenb finb fie fleißig,

lernen ober lehren unb beten beSfjalb ju roenig. ÜÄan erfennt fie

ferner an iljrer fd)ltd)teu unb befdjeibeneu ^Reberoeife
; fie f)üten fidj

t)or unnüfeen SBorten, üor Übeln 9iadf)reben unb leichtfertigem Sprechen

ebenfo wie oor ßüge unb ©djrour."

SSürbig ftefjt neben biefem «Seugnifc e^ne^ SeinbeS unb Sßer-

folgert bie Xfjatfadje, baf$ bei ben fog. Äefeern eine Verfolgung ober

gar §inridjjtung um beS ©laubenS willen niemals gürfpradje gefunben

unb ba$ ber 3at)rfjnnberte ^iuburdj tjerrfdjenbe §ejenwat)n Don ifjnen

(unb jwar beinahe allein oon iljneu) niemals geseilt worben ift.

£urj, wenn man nadj berjenigen ©rfdjeinung im SKittelalter

fragt, in weldjer baS Stjriftentum feiner urfprünglidjen Steinzeit am
nädjften fam, fo muffen wir auf biejenigen Ijinweifen, meiere bie

offizielle Sirene als „®e§er" verfolgte, unb leiber nidjt auf biefe Sirene

felbft, an bereu §aupt ^ßapft ©ugen III. Sernljarb oon Slairtoauj,

ber frömmfte unb reinfte ifjrer SBefenuer ju feiner ftdt, fd)rieb: „3n

biefen Singen (b. f). in ©lanj unb *ßomp) bift bu fein SJiadjfofger

beS Ijeil. betrug, fonbern beS SaiferS Sonftanttn."

SBenn nun ber bereits ermähnte ®ejjerrid)ter ben Urfprung ber

„fjärettjdjen ©eften" feiner fteit bis ju ben altdjrifttidjen 3^n jurüd

oerfolgt, fo ift bieS woljl glaubwürdiger als ansuneljmen, ba$ jebe

jener fog. ©efteu ju einer beftimmten $ät oon einem gewiffen SKanne,

beffen tarnen fie trägt ober oon bem fie überhaupt hergeleitet wirb,

geftiftet worben fei. Senn biefe angeblidjen ©eften finb ftdfj, wenn

mau oon ben 33erid)ten über fie alles offenbar erfunbene abftreift, fo

auffallenb äfynlidj, baf$ bie Stunafyme auf ber £>anb liegt, fie feien
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atlefamt nidjtS anberä alz jeittidje unb örtliche 3metge c"ter unb

berfetben religtöfen 9Flic3E>tung, tuetdje fid) üorfefcte, ba£ Urdjriftentum

unter unb neben beffen öon (jofjer Seite auSgefjenber SBerleugnuug

fortjufü^ren. SBenn man baf)er einen X^eil btefer SUteüangeftfdjen

„SBalbenfer" nennt unb fie t)on einem gemtffen betrug SSalbuä
ableitet, me(d)er um 1170 lebte , fo f)at bie£ nidjt mefjr Sßertf), als

bie gntfteljung ber fog. Ärnolbiften, beren Änfidjten üollfommen

biefetben maren mie bie ber Sßatbenfer, bem älteren 3e^9eno[fen be3

S33albu§ , 9trnofb üon 93reScia (1155 verbrannt) jugufdjreiben.

SeibeS jeigt nur, bafc SßetruS SBafbuS unb Strnolb öou öreäcia fjer^

toorragenbe gflfjrer ber 2tltet»angeüfct)en , aber nid)t, bafc fie „Selten;

ftifter" mareu. 3&, bie SBafbenfer nennen beu ^ßeter t>on öruig,

ber ettua ein ^aI6e« 3afyrf)unbert üor SßafbuS lebte, einen ber 3$ngen

unb bequemten fid) erft 3af)rf)unberte fpäter ju bem üftameu „Sßalbenfer",

ben fie bte batjin abgelehnt Ratten, inbem fie fid} nur „33rüber"

nannten, dagegen ift e3 Xfjatfadje, bafc feit 2Balbu£ unb Slrnotb

bie Sßalbenfer unb Slrnofbiften einen größeren 3ulüa(f)g erhielten unb

ftdj au§ ben Zfyakxn ber Sßeftatyen,- mo bisher if)r ©runbftocf ge=

mefen unb mo fie ju gleicher $eit mie bie Slfbigenfer üon ben fog.

ffireujfafjrern 3nnocenj'£ III. befriegt mürben, nad) 2)eutfd)tanb

verbreiteten, mo fie fd)on um 1150 in Söln erjdjeinen, nad) 1177

aucf) in Nürnberg, t>on mo fie, mei( mit bem Xobe bebro^t, nad)

93öijmen flogen. $ier muffen fie fo feljr anf ba% Ottofar II. 1257

jben Sßapft um Suquifitoren jur Ausrottung ber Steuer bat. Sdjon

am Enbe be§ 12. 3taf)rl)uubert£ fiitbert mir fie in Spanien, in ganj

Italien unb granfreid), fomie in ©nglanb.

©benjo menig mie bte Hruolbtften fiub aber in älterer ßeit bk

Seute, meiere atö SKänner 93egf)arben unb aU grauen 33 e g u i n e

n

genannt mürben, tmn biefer Sichtung ju trennen. 3eue ifjnen gegebenen

tarnen finb bte tyutt nodj nidjt erflärt. Sie felbft nannten fidj nie

fo, fonbern „93rüber" unb „Sdjmeftern" ober gemeinfam : Pauperes

Christi. Sie lebten, ol)ne mönd)ifdje ©elübbe, in Stiftungen be3

einen ober anbern ®efd)ted)te3 gemeinfam unb befd)äftigten fid) mit

arbeiten unb mit 3lrmen- unb Shanfenpftege. 3f)r ©runbfafc mar,

bafc SRiemanb Sftotf) leiben bürfe, unb biefe Sojialreformer be3 SKittek

alters erffeinen feit bem ®nbe be3 12. 3al)rf)unbert3 in ben lieber-

lanben, üerbreiteteu fid) über ganj SKitteteuropa miö mürben feit bem

13. 3cri)rfjunbert afö Äefcer betrautet unb ütetfac^ aerbraunt. S)abei
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tourben tönen ganj genau biefelben „Srrfeljren" jur Saft gelegt toit

ben Sßatbenfern. 3m 14. 3aljrf)unbert nmrbe ifmen (1319) burd)

<ßapft Sofjanu XXU. bie 2Sal)l jtmfdjen bem ©Weiterlaufen unb ber

annähme ber grangisfanerregel getaffen. 35aS 15. 3af)rf)unbert mar

jebod) jur $älfte vorbei / ef;e eS gelungen toax, ade nod| befteljenben

83eguinenl)äufer (bie 93egf)arben maren bereits ausgerottet) im Drben

beS Ijeit. granj ^on Äffifi ju üerfammeln.

SluberS als mit ben Sßalbenfem unb 93egfjarben üerljält eS fidj

mit ben fog. SSrübern unb ©djweftern Dom freien ©eifte, ober furj:

ben „freien ©eiftern". gljnen jugteidj unb ben „örübent" nmrbe

1317 burd) einen ©rlafc beS SBifd^of© öou Strasburg jur Saft gelegt,

tuaS allerbingS in unferen Äugen nidjts [d)(immeS tft, baß fie fagten:

„2)er Sttenfd) foKe fein gutes Sßerf aus Hoffnung auf Setofjnung,

felbft nidjt um beS ipimmetS nrißen, tfjun, unb baf$ fie glaubten, es

merbe fein 2Renfc^, aud) fein %ubz ober ©arajene Don ©Ott eroig

üerbammt merben." äugletd) aber befef^üfbigte man fie ber lädjer*

lidjen 9Infid)t : „fie Ratten felbft ade 5)inge gefdjaffen, unb ber Setjre,

bafj ber $)iebftal)l erlaubt märe." 3)iefe Slnfdjulbigungen finb aber

nidjtS als ©ntftellungen ber pautljeiftifdjeu Seljre beS um 1200 leben*

ben Sßartfer 9J?agifterS Slmalridj t>ou 93ena, uad) meldjer es feine

2öillenSfreif)eit geben unb baljer ben fämmtlidjen trieben freier Sauf

getaffen merben follte. Siefcr allerbingS jebe ÜKoral auffyebenben

Sefjre Ijulbigten bamals Jomoljl SKitglieber ber römifdjen Äirdje, als

Anhänger ber 83eg£)arben ; aber eS läßt fid) ebenfomenig baS 33eftef)en

einer btefer Se^re an^ängeuben ©efte nadfjtueifen als irgenb ein 3u*

fammenljang berfelbeu mit ben Sßalbenjern ober i^ren ©efinnungS-

genoffen als foldjen. derartige ©pefulationen lagen ben älteren

ßtoangelifd)en als folgen fdjou beSljalb ferne, tueil für fie baS neue

leftameut bie ©runblage alles geiftigen SebenS unb innerhalb beS-

felben mieber bie 83ergprebigt bie Quinteffenj ber djriftlidjen ©efinnung

toar. Die SBunber gelten fie nid)t für notfjmenbig jum £ei(e unb

legten überhaupt wenig ©enricfjt auf alles, toaS nidfjt auSbrüdflid) unb

of)ne bie ÜKögfidjfeit beS 9Ktf$öerftänbniffeS in ben SBorten ßtyrifti

enthalten ift. S)a/jer gelten fie aud) meit roeniger Dom alten als Dom

neuen leftament unb mefjr Don ben prop^etifcfjen Sudlern beSfelben

als Don ben übrigen. 2)aS apoftotifdje ©tjmbolum unb bie übrigen

©ijmbole lehnten fie, roeil nidjt im Soangelium enthalten, als atU

gemein Derbtnbtid) ab unb überfielen ben ©injelnen ben ©fauben ober
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baä sJHc£)tglauben an bie S)reieintgfeit unb bie Grbfünbe. 2)ie 25er=

tverfung be£ gegfeuere unb bcr 91uferftcf)ung be§ gleifdjeä ttmrbe

itjnen vielfadf) jum Sormurfe gemalt. £>ie Offenbarung verftanben

fie at£ eine innere SSegeifteruug burd) ©ott, nid)t alä eine öon auften

fommenbe übernatürlidje. Sie verwarfen, alö mit bem (Svangelium

unvereinbar, ben ötb, bie Stacke, alleä ^Blutvergießen unb baf)er aud)

bie £obe»ftrafe. 3ur tfreiljett be3 Söilienä befannten fie fidt) ent=

fdyeben. 3m ©egenfatje jur römiföen ßirdtje iljrer Seit, Derbretteten

fie bae Svangeltum in ber 53olföfptad;e unb bie erften beutfdtjen

Uebcrfetjungen auä bemfelben fdjcineu öon iljnen ausgegangen ju fein.

2)ie romanifdjen äBatbcnfer festen bie fielen ber ^eiligen SdEjrtft

in ©ebid)te um. 3-f)t ©otteöbienft war ^öd)ft einfadf). Soweit

berfelbe nidjt nur nidjt anerfannt, fonbern gerabeju verfolgt War,

mußte er naturgemäß ein fjäuölidjer fein. @r beftanb vorjugöWeife

in einem vor ber s2lbeubmal)t3eit gefprodjenen ©ebete, Woju in ber

SRegel baä UnferVater biente, ba3 fie jebem anbern Vorjogen. sJtad)

ber 5Rat)l^eit folgte bie SJorlefung eiueä 3lbfd^nitteö au£ bem ©Van«

gelium ober bie 3lnfprad)e eines s
?lpo(telä, wenn ein foldjer anWefenb

War. 3^re ^tpoftel prebigten , wo foldjeä anging , unter freiem

$tmme(; Wo e» iljnen aber möglid) War, bauten fie ein einfad)eä

9lnbad)tet)au3. Sa* 5lbenbmal)t nahmen fie unter beiben ©eftalten,

tooju gefegneteä 33rot biente. lieber bie Saufe Ratten fie in älterer

Seit nod) feine übereinftimmenben 3lnfd()auungen, bod) Wog bei it)nen

biejenige Vor, meiere jux Saufe ben ©tauben alä erforberlid) be=

trachtete, ifjr aber feine mt)ftifct)en SBirfungen jufdjrieb. 6rft fpäter

Ijat fid) hierin jene Sluffaffung befeftigt, Weldje iljnen, Wie wir fef)en

Werben, bte SBejeiefymmg als „SBiebertäufer" jujog. Sie 3Jteffe unb

bie Cfyrenbcidjte übten fte nid)t. 2)ic ^eiligen waren iljnen nid)t

gürbitter, fonbern Storbtlber, 2)tarta feine §immel3fönigiu, fonbern

Was fie felbft fein wollte — 5Dlagb beö £errn.

2Bie itjren ©lauben unb ©otteäbienft, fo fugten bie Slttevan*

gelifdjen aud) tljrc SU rdjenVerfaff ung ber apoftolifd^en S^t <*n*

jupaffen. Sic Wollten „Weber eine ^rieftet*, nodt) eine Staatäfircfye",

tocil 6l)riftue Weber bie eine nodj bie anbere gegrünbet Ijabe, fonbern

nur eine ©emeiubefirdje. Sie ©emeinbe War ba()er bei iljnen fowoljl

in ber 2öal)( iljrer 23orftcljcr aU in ber Äirdjenjudjt Votlfommen

unabhängig. S)ori) beburfte ber 3 l,f^^^cn^ang ber Srübcr getviffer

9Jiitte(punfte. Siefe ftellten bie 58tfd)öfc bar, Weld^e bie Slufji^t
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über bie ©emeinben eineä gettriffen ©ebieteä übten unb bie ©eiftlidjen

toetf)ten. Unter ben letzteren nahmen bte 5ßrebiger bcn jtoeiten, bie

SJiafonen ben brüten Slang ein. «Sotoeit aber fefte SBofjnfitje für

bie ©eiftlidjen nidjt tfyuntidj toaren, fanbten bie Sifdjöfe na<f) bem

SJorbilbe 3efu 91 po fiel in bie jerftreuten ^milien unb ©emeinben

unb forberten Don innert 9lrmutf), SelbftDerleugnug unb @ntfagung

;

bie Sfortpflanjung beö 9lmteä berfelben gefdjaf) burd) §anbauflegung.

2)iefe 9tyoftel ober „Firmen'', ttrie fte aud) gießen, lebten eljeloS unb

jogen ftetä ju jtoeien auä, unb tfvax ein älterer unb ein jüngerer

tniteinanber , Don benen biefer jenem biente unb ftd) auf beffen 9lmt

vorbereitete, ©elb führten fie feinet mit ftd), Woijl aber SBaaren,

um al3 „Äaufleutc" ber 35erfo(gung ju entgegen. 2lnnef)men burften

fie nur Beherbergung unb SSerföftigung. 3}ielfad) befafeen fte ärjt=

lidje JJenntniffe unb feilten fo nadj bem 33orbilb be3 §errn. 3)ie

©emeinbeglteber jottten ifjnen bie t)öd)fte 3?ereljrung unb nannten fie

„©otteäfreunbe", toeldjer ftame feit ber Sttitte beä 13. 3atjr=

tyunbertä Dorfommt unb eine nähere ^Betrachtung Derbient.

3fn ber erften £filfte beä 14. 3>af)rf)unbert3 toar eine günftige

Seit für bie „Srüber". 2)er beutfdje $önig, fpater Äaifer Shtbtoig

ber SBaljer, Veranlagt burd) bie Umtriebe, toeldje ber römifdje ®tuf)l,

befonberä unter 5ßapft 3fof)ann XXII. im SBunbe mit Jranfreid)

gegen 2)eutfdjlanb, btefeö Don 3tom ftetä beftgeljaftte Sanb, fpann, unb

burd) ben fdjlimmen ftttlidjcn Suftanb ber ©eiftlid)feit jener 3 e't

über toeld)en bie cifrigften 9lnt)änger be3 Sßapfteä am |)cftigften

ftagten, natjm bie ganje oppofttionelle SSetoegung gegen 9Jom unter

feinen ©djutj unb begünftigte offen bie gegen baäfetbe gerichtete um=

fangreidje beutfdje fiitteratur. fiubtoig ttmrbe fctbft Dom ^apfte, ber

inbeffen bamalS lebiglid) franjöfifdjer Dberpriefter toar, ber Äetjerei

befdjutbigt unb nad) 3of)annö 9lfterrefibcnj ?bignon citirt, tvaZ er

einfad) ignorirte. 9Jtarfiliu£ Don 5ßabua, ber Don jtoei franjöfb

fdjen Zapften aU einer ber fdjlimmften «Retjer erftärt unb atö 2ef)rer

be3 mutagen SBriten SBicliffe betrachtet ttmrbe, fanb bei Subttrig

Sufludjt unb 6d)utj, tourbe fein Seibarjt unb umfonft Derlangten bie

franjöftfcfyen 5ßäpfte feine (Sntfcrnung. 25e£ 9JiarftIiu£ 33ud) „Defensor

pacis a fann gerabeju aU ein ©laubenöbefenntnifj ber SBalbenfer

ober 3lrnolbiften betrautet toerben, toäf)renb eö in politifdjer S9e^

jieljung afö bie erfte 33erfünbigung einer Dom ^apfttum unabhängigen

nationalen Serfaffung baftefjt.
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2Jian barf fagen, baft eö in jener 3«t be8 ©eiftegfampfeö unter

ßubtoig für ben größten Jfjeil 2)eutfd)lanb£ unb einen großen 2^eil

Staüenö feinen $ßaj)jt gab unb bie urdjriftlidtje ebangelifdje 3fbee bie

beften 2lu3ftd)ten tyatte. £)er römifdfye ©egner beä 9Jtarftliu3, ber

ftKtntfd)e granjiöfaner 2lfoaru8 Sßelagiuö flagte in berebten SBorten

über bie ftarfe Sultanine beö Äetjertljumä, befonberä in 35eutfcf)lanb.

3a nod) me^r ! ©elbft 2Jleifter ßdljart, biefer erhabene ßeljrer

djrtftlid&er SRorat, ber bodfj 3)ominifaner tuar, ttmrbe im Safjre 1329

bon Sßapft Sodann XXII. mit ben Äeljern jufammengeroorfen. S)er

©runb biefer Verteuerung liegt aber tuoljl tiefer alö in bogmatifdfyen

S)ifferenjen; benn ßdljart ift, hrie Äelter fagt, „ber Vertreter einer

ftejiftfdfj beutfdjen Geologie. S)ie ßefjre, toie er fte in eine ftafftfdfje

gorm gebracht ljat, ift nid)t nur ber #eimatf) iljreö Urfjeberö unb

bem fprad|üd)en ©etuanbe nadf) eine beutfdfje, fonbern fte ift audtj

inefjr al8 irgenb eine anbere tfjeotogifdöe Ueberjeugung auä bem

beutfdfjen ©eifte ertoadfjfen unb bem beutfdfjen ©emütfje gleichartig

unb ftjmpatljifdf)", 3lud) Sdfljartä jatjlretdtje ©dfjüler fjat man unter

bie „©otteöfreunbe" geregnet. Unflar ift eö bagegen, toenn man

fte ate „SJtyftifer" bejeidfjnet, unter toeldjem tarnen ganj berfdfjiebene,

ijiet au8 bem 3QWnd)tf)um, bort au§ ben Srübergemeinben fjerfcor=

gegangene ßetyrer unb ©dtjriftftetter begriffen toerben, „bie fidj ju

il)ter 3^tt auf ba8 entfdjiebenfte beffimpft Ijaben". S)enn bie 2Jtt)ftif

bet 3Rbnä)t befielt in SBeltfludfjt , tufi^renb bie ber ©otteäfreunbe

mit ben ©eetenbebürfniffen ber 9Jtenfd)en bie innigfte güf)lung be*

toaljrt, bie 3Jlenfd^en ba^er auffudjt unb ju ©ott ju führen ftrebt.

€tn ©eftnnungägenoffe, ©djüler unb Drbenöbruber (Sdfjartä toar anä)

Soljanneö lauter, unb audj biefer entging bem ©d()idfale nidEjt,

ai8 SSeg^arbe öerfdjrieen ju toerben. 9llö nadtj Äaifer ßubtoigö £ob

unter feinem pdpftlidf) gefmnten 9iadfjfolger Äarl IV. Don ßujemburg

bie SReaftion gegen baö freiere SBefjen religiöfen ©eifteö f)ereinbraäj,

tourbe audfj lauler auö Strasburg Vertrieben. 3a bie Verfolgung

ging über fein ©rab Ijtnauä; nod) jtoei 3faf)rljunberte nadfj feinem

lobe tuurbe er fott>ol|l Don ben Sefuiten, als öon iljrem ©egner

5Papji ©tjtuä V. öerbammt unb aud) baä ortljoboje ßutljertf)um fjat

ttjn bertoorfen. ©eine Sdjriften tuurben t^eilS Dernid^tet, t^eilö in

römifdjem ©eifte umgearbeitet. I)enn gegen feine ßitteratur fämpfte

bie römifd^e Sßartei, unb jrtar f^on feit bem anfange beö 14. Sa^r=

Ijunbertä mit folgern ßifer, tüie gegen bie beutfdfje, fotoeit fte für
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fefcerifd) gehalten ttmrbe ober überhaupt unbequem toar. Sie eben

genannte Sleaftion unter Äart IV., toetdfje feit ber Sttitte beä 3af)r=

fjunbertö baä eVangelifcfje SBcfen überall, too eä fidE) geltenb gemalt

fyatte, toieber unterbrüdte, toütljet auä) gegen jene ßitteratur, unb

ber ßaifer verbot 1369 von ßucca auä ben fiaien gerabeju alte

Sudler in beutfdEjer ©pradfye über bic fjeütge ©djrtft.

Unb bieä ift e£, tt>a3 unä nun toieber ju ben „©otteäfreunben"

jurüdfüljrt. 3>ene3 ©df)riftenVerbot unb bie nun aufbtüfyenbe #etjer=

Verfolgung überhaupt fangen jene 9lpoftel, mit it)ren Sßcrfonen fo=

toof)l, al£ mit if)rem SBirfeu in ©<f)rift unb Xljat Ijinter bem Serge

ju galten. Unb bamit f)aben bie „Ijeimlidjen ©otteäfreunbe" toenig=

ftend einen üHjeil jener für fetjerifdf) gehaltenen beutfdjen SBüdjer,

toenn audj meift nidjt in ber urfprüngtidjen 3?orm, auf bie 9iad)tt)elt

gebraut; benn bie größere Qafy mürbe otjne 9ZadE)fid)t Vemidjtet.

2Ba£ erhalten ift, jeigt unä, baft biefer fttvtiq beö bcutfdjen @djrift=

tf)umö bie SBrüde ätoifdjen ber mittel= unb ber ncutjodjbeutfdtjen

ßitteratur bilbet, unb legt jugleidj ein 3eugnif$ fcafür ab, toeltfyer

nationale unb jugleidf) freireligiöfe ©eift biefclbe belebte, toatjrenb

baä Sßapfttljum ju gleicher 3eit alleä auftoanbte, um 35eutfd)laub in

©eift unb ©pradje ju romanifiren.

S)ie (Spaltung ber midjtigften unter ben angebeuteten SBüdjern

Verbanfen toir Strasburg. 2>iefc bamal£ nod) burd) unb burdfj

beutfdfje ©tabt toar lange 3cit ein ^auptfitj, ja fogar ber geiflige

9ftittelpunft ber altevangelifdjen ©emeinben, fo feljr aud) bie bortigen

39ifcf)öfe gegen biefe föidjtung muteten unb mehrere fog. Söalbenfer

unb SSegljarben, fott>ot)l SJMnner aU ftxautn verbrennen liegen.

Unter ben Familien, toeldje ben Srübern anfingen, befanb ftcf) eine

au£ bem £)elpt)inat (2>aupt)in6) ftammcnbe, meldte iljrcn urfprüng*

liefen 9tamen Selpljin in 9Jterftoin verbeutfdjt tjatte. 35er um
1308 geborene unb 1382 geftorbene SRubolf ober Jiulman 9Jierfttrin,

feinet fteitymä ein Kaufmann, ber fid) aber vortoiegenb religiöfen

fragen mibmete, mar eine äufterft merfmürbige $ßerföntid)feit. 6t

ftanb in vielfachen ^SSejieljungen ju „©otteäfreunben" unb ftiftetc im

Saljre 1366 im „grünen 2Berb" ein „©otteäljauö", toie er e3 nannte,

ober ein „5Begf)arben{)au3", mie man e3 fonft !)ief$. 6in ,,©otte3=

freunb", ben er beriet!) , ttmrbe SBorftefjer beöfetben; aber Söifdfjof

Qofjann, ein DZeffe flaifer ilarlä IV., erjtoang bie Stellung ber ?ln=

ftalt unter Sßriefter feiner SBafjl, Vorauf 9)terfmin biefelbe bem
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Soljannitetotben übergab, bcr bem Äaifet Subhug ergeben getoefen

unb bamalä in SJerbinbung mit ben Sftübetgemeinben ftanb. SJtetftoin

trat felbft in baä ©tift, intb auä feinem getftigen Sßexteijt mit bem

ermähnten ©otteäfteunbe unb mit bem ßönbentual ber 9lnftalt, bem

Sßtieftet TOfolauä tum Saufen, gingen nun jene ©djtiften Ijetbot,

auf beten (Mjaltung bereite Ijingetoiefen ttmtbe. 2Bit beftijen fed)=

jeljn foldf)e ©Triften in einet ungemein treuherzigen, toemt aud)

ettnaä unbeholfenen unb toeitfdjtoeifigen ©ptadje, in toel^en infolge

beä ©tuefeö, ber auf ben „93tübetn" laftete, unb bet ©efafjt, bie ü)nen

beflänbig btof)te, bet Ijfitetifdje ßljatattet möglid)jt butd) mtyftifdje

9l3fefe unb ttmnbetbate (Steigniffe fcetfdjleiett ift. @ä toat bieö auä)

fd)on be^alb notljtoenbig, um bie 3fo^annitet als Sefttjct beä

Stiftet bei guter Saune ju etljalten. ©o l)aben benn in biefen

©Stiften fatt)olifd)e Elemente neben toalbenfifdjen ©tunbfäjjen Spia§

gefunben. 3fm ©tunbe abet ift eö lebiglidf) ba£ (Sfcangeltum unb

tyejiett bie SBetgtebe, toa§ jene ©äjtiften leitet au3füf)ten, nidjt mit

tf)eotogifd)er ©elel)tfamfeit, fagt Äeßet, fonbern mit religiöfer 3nnig=

feit unb beutfdjer ©emütljätiefe. 2)iefelben f)aben barum audf) auf

3>af)tt)unbette Ijin eine gtofce Söithmg auf ba£ beutfdje föolt auä*

geübt.

9ll£ bie gtunblegenbe untet ben ettoäljnten ©djtiften Betrautet

man ba§ ettoiefenet SJtafcen bon TOetftoin felbft fcetfafcte 33fid)lein

„tum ben neun Reifen" (b. % neun ©tufen bet fittlidfjen 33ett)olt=

fommnung). 9113 eine toeitete 9lu§fül)tung beäfclben ift ba3 „9Jieiftet=

budj" ju behalten, toeld)e3 ftüljer ittHjümlid; bem 3foljanne3 Jaulet

jugefdjtieben toutbe ; baöfelbe enthält eine lange Untettebung, mittels

toeldf)et ein in ©ttaputg lebenbet, ungenanntet „^Reiftet bet ^eiligen

©dfprift" butdf) einen „©ottcäfteunb", bet ftd) al§ ein foldjet „auä

bem Obettanbe" einführt, ju einem gottfeligen Seben befe^tt ttntb.

S)iefet geljeimniä&olle „©otteäfteunb auä bem Obetlanb" fpielt auä)

in ben übrigen bet ettüätjnten ©djtiften bie §aupttolle, nämentlid)

butd) eine 9ttenge bon iljm ljettüt)tenbe JBtiefe, unb f)at ju einet

eigenen Sittetatut Slnlafj geboten, in toeldjet et bie betfd)iebenften

©eftalten annahm. Suetft (1841) befjanbelte benfelben Sßtof. Äatl

© d) m i b t in ©ttafjbutg, inbem et behauptete, bet ©ottcöfteunb fei

niemanb anbete aU bet im 3fal)te 1409 ju Söien al3 29egf)atbe

toetbtannte üRifolauö Don SBafel. ©o ttrillfütlidf) unb ganj unbegtünbet

biefe 33etmutf)ung toat, ging bod) ©djmibt fotoeit, au§ ben gotte3=
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freuublid&en ©d&riften gerabeju eine SJtograJrfjie be£ aufjer jtoei 9io=

tigen toöUtg unbefannten Sfcifolauö toon SJafel jufammenjufteHen, ja

fogar ben größeren %i)dl ber gotteäfreunblidjen ©d&riften unter bcm

£itel bcr SBerfe jene3 9tifolau3 ljerau3gugeben. ©egen bicfc Äüljn*

f)eit, um nid&t mef)r ju fagen, trat bcr geteerte ©ominifaner §etnridj

2)eeifle in ben ,,tyftorif<$*politifdjen ^Blättern für baä fatljolifdje

2)eutfc§lanb" 1875 auf, inbem er au3 einer §anbfd)rxft nadfjttne3,

bafj ber ©. a. b. £). nodfj im 3fa1)re 1420 gelebt Ijabe, toorjüglidfj

aber ftdfj barauf berief, ba& berfelbe fein Äefcer, fonbern burdjau3

ort^oboj getoefen fei. Slber fdfjon 5 3to1)re fpäter finben ttrir ©eeifte

auf einem ganj anberen®tanb|mnfte; er fud^t ndmlidf) in bereit*

fdfjrift für beutföeä 2Utertljum" 1880—1881 nac^utoeifen, bafc ber

@. a. b. £). nichts toeiter fei al3 eine Srbidfjtung, (ja er fagt fogar

ein Söerf beö 2Jetrug3) 2Jierftotn3, in Söirflidfjfeit gar ntdjt ejiftirt

Ijabe. 3)amit jerftörte er 8U9^^ ^c Swföungen jtoeier anberer

©elef)rten über ben 2lufentf)alt beä @. a. b. £)., ndmlidfj über bie

Sage einer Sinftebelei, bie berfelbe mit einigen SBrübem betooljnt

f)aben fotl. %. Sfunbt auö Strasburg fudfjte biefelbe bei ©anterfcijtoljl

in ber Sanbfdjaft Soggenburg, 31. Sütolf in Sujern auf bem ©ute

JBrübern bei ©djimberg in Sntlebudf).

Söir finben, bafj alte biefe Ferren über btö Qid ^inaudge«

fdjoffen Ijaben. £)af$ ftd) jttrifdjen ben in ben gotteafreunblidfjen

©Triften ertoä^nten ßcbenöumftdnben be3 @. a. b. £). jaljlreidje

SGßiberfprüd^e unb babei mandje Ungereimtheiten toorfinben, toeldje

bie £erftetlung einer georbneten 35iogra$)ie biefeö SJtanneä unmöglidf)

machen, barin f)at ja Seeifle botlftdnbig 9tedl}t. Slber bieS ift nodj

lange fein SJetoeiS, bafj biefe ©eftalt of)ne alle ©runblage, bafj fte

eine reine Srfinbung ober gar eine gälfdfjung fei. $a§ Sfcerftotn

bie in ^rage fte^enben ©Triften felbft toerfafjt 1)at, ift red)t too^l

tnögücl), aber unbenfbar, bafj fte rein auä ber Suft gegriffen ftnb.

2)ie ©otteöfreunbe ftnb fo t>ielfad) burdf) S^tgenoffen bezeugt, bafj

fte audf) befielen, toenn eö feinen @. a. b. £). gegeben f)at. 2)afj

fte aber i^re Sßerfonen unb Aufenthaltsorte mit 3)unfel1)eit umgaben,

baju Ratten fte, toie fd)on bemerft, ©rünbe genug. 2lu<§ tljre 6rleb=

niffe toaren bei biefem gelungen unftdten Seben getoifj oft fo merf*

toürbig, bafj fxä) barauö mit 3luöfd^mücfungen im tounberfüd)tigen ©e=

fd^madte ber Qdt red^t abenteuerlid^e ©efd^id^ten ^erftellen liefen.

SSieleö in benfelben ift aber fo naturtoaljr, ba§ eä jebem Unbefangenen

Digitized by V3OOQI6



$ie eüangelifdjen (Semeinben bor bei Deformation. 173

aU auö bcm Seben gegriffen crfdfjetnen mufc, fo j. 33. toenn im

^Briefe bcö ©. a. b. £). an ben Äomtur beS 3oijanniterljaufe3 Dom
16. 2lprit 1379 eine Sufammenhmft im ©ebirge betrieben hrirb,

too e3 Ijeifjt: Lieber frunt, ich losse uch wissen, daz ich bin

gesin in eime gar wilden grossen hohen gebirge, do ein vil

kleines kapellelin in einen stein gehouwen ist und ein vil kleines

hnselin dran gebawen ist, und do ein priester mit zweien jungen

bruedern inne wonende ist. Und uf dise selbe stat do koment

siben gar grosse heimeliche gottesfrunde zwsamene an sante

Gertruden dag ; und bi disen lieben gottesfrunden bin ich gesin

alse ein unwürdiger uzwurffeling, aber von ire grossen demue-

dikeit wegen, so woltent su nut entbern noch abegesin, ich mueste

bi in sin und mueste hoeren und sehen und befinden alle ire

heimlichkeit u. s. w. €>old)e ©dfjlupfhrinfel ber Verfolgten Ijat eä

bamalä offenbar gegeben, gletdfjtriel in toeldjer ©egenb. 2ttag nun

aber ju bem @. a. b. £). irgenb eine 5perfon bie ©runbjüge l)erge=

liefen fjaben, ober mag er ein blofjer ZtjpuZ bamaliger„©otte£freunbe"

fein, fo reifte ber (Jinfluft biefer ©eftalt toeit ljerum, unb ber

£irä)enl)iftoriler £agenbatf) fagt t)on il)r: „3(f)m hmren bie ©eifter

unterbau toie nur immer einem Sßapfte; er toar ber unftd^tbare

5ßapft einer unfid)tbaren Äirt^e".

3Saä aber £)eetfle'8 anfängliche 3tteimmg betrifft, bafc ber

©. a. b. D. ort^oboj getoefen, bie er aber na^tjer fefjr toefentlid)

mobifijirt t)at, fo toeift ÄeQer überjeugenb nadf), bafj bie ©runbfätje,

toelcfje jene geljeimniätoolle Sßerfönlidjfeit äußert, in 1jol)em ©rabe an

biejtenigen ber SBalbenfer anflingen, ja gerabeju bem Silbe entfpredjen,

toetd)e3 ber oben erto&ljnte Sfaquifttor fcon ben Seuten entwirft, bie

er verfolgte, mie ntdfjt toeniger mit ben ©prüfen übereinftimmen,

toeld^c £)atotb t>on Slugäburg, aud) ein großer Äeijerfehtb, in feinen

©d^riften alä t>on ben SBalbenfem ^erfommenb ertoät)nt.

2)aS toaren alfo bie güJjrer ber altebangelifdfjen ©emeinben

beö 2JHttelalterS. Unb too fjaben toir nun baö Soll berfelben ju

fuäjen? 3aljlreid()e Seugniffe tüctfcn unS baäfelbe in ben Äreifen

ber Arbeit, unb jtoar toorjugtoetfe in ben ©täbten nadfj. 35ie fünfte

ber §anbtoer!er bilbeten ben ©etoattljaufen Jener 3teformirten bor

ber Deformation. 3>n tiefen ©Üben fanben bie jog. Äefcergemeinben

be3 2Jtittelalter8, fo oft fte bon ber flirre Verfolgt Würben, if)re

aufludet unb festen in benfelben tljr ©emeinbeleben fort. £)ie@täbte,
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toetdf#, tote ertüäfynt, für Äaifer ßubtüig Sßartei nahmen, nannten

ftdfjJeJbft „atme driften" unb gebrausten habet jugleidf) 2lu3brüdEe,

toelc^e ben Äorporationen ber Sauleute geläufig toaren, tüie „Sau=

meiftyjc ber SOBelt" für ©ott, „große Steter" für ©onne unb SJlonb

unb bc#on übertragen auf geiftlidje unb toeltlidfje Autorität. 2)enn

lein $an$toetf Ijatte bad 2lnfef)eu unb bie Energie ber ©temmefcen,

benen oft Surften nalje ftanben. Söieberljolt finben tüir bei 3nqui=

fitoren bie Eingabe, baß 2ftaurer unb Sauleute bie güljrer ber

Segljarhen getoefen feien. 2lud(j ber ©. a. b. £). jeigt fi^ fefjr üer=

traut mit ben Regeln ber Saufunft unb berät!) bie Soljanniter über

ben Sau tljrer Äir^e fo au8fül)rlidt) unb mit fold&er ©adjfemttniß,

baß allein biefe tedjnifdjen Ausführungen gegen eine reine @rbid)tung

fetner Jßerfon fpred^en. 9ludt) legt er großeä ©etotd)t auf bie Soljanniä-

fefte, toelä)e auä) ben Sauleuten befonberS Ijeilig toaren. ferner

Ijatte bie ©tjmbolif ber mt)ftifd)en Slemente in ben Srübergemeinben

iljrerfeitä tüieber @influß auf bie Saufunft, befonberS auf bie gotljifdje,

toaä Äunftljiftorifer tüieberljolt anerfannt fyaben. 2)ie 3*ü berSlütlje

tüar biefelbe für bie gotljtfdje Saufunft tute für bie alteüangelifd^en

©emeinben. S)ie 2fteifter, todä)t biefen ©til auöbitbeten, famen auä

benfelben ©egenben tüie bie SBalbenfer, au3 Oberitatien unb 3franf=

xtxä). 3>n ben ©täbten ber berühmteren Some, tüie Strasburg unb

Stbln, Rotten au^ bie Srüber ii)re £auptftfce, in erfterer ©tabt tüar

ber £auptort ber beutfd&en Saui)ütten, tüie fie im 15. ^a^r^unbert

ber ©iij beö oberften SBalbenferbifdtjofö tüar. 28ie bie ©otf)if, fo

erhielten aud) bie alteüangelifd^en ©emeinben in 2)eutfd)tanb einen

eigentlftümlid^en (Hjarafter. £)ie Saui)ütten Ratten bie ©eftalt üon

Anetten, unb gelten toie alle fünfte befonbere religiöfe Serfamm*

lung^n; tljre ©lieber gelten iljre Angelegenheiten geheim, tüie eä

bie Srübergemeinben tf)un mufften. Seibe Äörperfdjaften tonnten

ba^er leicht jufammenfallen ; bie Serfammlungen beiber fließen audfj

„Äqpitel". SDie 2Jiitglteber beiber burften ftdfj in Streitigkeiten unter

fid) nidjt an bie ©erid^te toenben, fonbern mußten ben ©prucij itjrer

Äörperfdfjaft anerfennen. Snblid^ brausen tüir nur auf bie in ©tein

gemeißelten fatirifd^en Sarftellungen an gotljifd&en 2)omen ju erinnern,

um biej fird^lid^ oppofttionelle Haltung ber Sauforporationen ju be=

leuchten, $n aßen biefen ©pottbilbem äußert fxä) ein anttpäpftlicfjer

unb antiflerifaler, aber ni^t nur fein anticljriftlidljer, fonbern üiel=

meljr ein tiefd^riftlic^er ©eift. 2Jtan jteljt auö benfelben, baß bie
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Sauleute gerabe auä d)rtftlic(jer Ueberjeugung antifterifal unb antu

päpftlidj, tüte ja audj bie jog. Äetjer ftetä burd)f<i)mtttid{j bie ftttltd)=

flen unb frömmften ßljrtften beö 2JMttelatter3 toaren.

sMe3 bieö toar aber nic^t ju toertounbern, toenn man toeift,

bafc e£ unter ben £anbtoerfern gerabe bie ^Bauleute toaren, toeld)e

am meiften reiften unb bie toeiteften Serbinbungen Ratten, \a einen

bao ganje 9ieid) umfaffenben, feftorganiftrten JBunb btlbeten. ©o
tonnten fie leidet ju 9tyoftetn toerben, unb babei toaren tljre ©üben

bie ficf)erften 2lft)Ie ber ebangelifdjen ©efinnung, ba man i^nen als

folgen ntcfjtä angaben fonnte. 2)ie ©atjungen ber SPauljütten fennen

aufter ben ^Bauleuten auefj „fitebljaber beö §anbtoerf£", ebenfo auefy

bie §ammerljütten bei ben ßifentoerfen ; unter betben lonnten um
beä ©taubenä SBttlen verfolgte Seute um fo leidster ©dfyufc unb 3Us

fludjt ftnben, aU bie Flamen biejer „£iebt)aber beS §anbtoerfö" ftreng

gefjetm gehalten tourben, bamit bie biefe ßigenfdfyaft befttjenben, meift

angefet)enen 2Mnner bei ben Politiken 39etoegungen ber ©täbte burdfj

feine JRüdffi^ten öerf)inbert toaren, an bie ©pttjen ber ^arteten ju

treten.

2ttit ber met)rertoät)nten 9teaftion unter Äarl IV. nahmen bie

Verfolgungen ber „Srüber" einen fd^cu^üd^eren ©fjarafter an, al3

jte \t gehabt Ratten. SJei ber ebenfo entfefclidfjen $efcert>ertilgung

in ber erften §älfte beö bretjeljnten 3faf)rl)unbert3, bei toetdjer ßonrab

toon Harburg eine fo öerf)ängmät)olle Stolle fpiette, toaren bie 2Jrüber=

gemeinben nod^ nicf)t jat)lreid) getoefen. $efct, in ber jtociten &alfte

beä trierjeljnten Saljrljunbertö, galt eö btefen al3 folgen, unb iljr

©cfjidffal erfüllte fid^ in einer ^it, toeldfje oljneljin reidj an ©reuein

toar; benn gleichzeitig entfalteten ber gro&e ober fd^toarje Job, ber

Söaftnjtnn ber ©eifjlerfdjaaren unb bie Subemnetjeleien unb 3uben=

bränbe tljre ©dtjredfen. 2)ie erften neuen Äetjermorbe fielen gerabe

in bte Qdt, auö toeldtjer bie ^Briefe beö verborgenen ©. a. b. £).

ftammen. 9lad^bem ftfjon 1366 in Strasburg 9Jted)titbi3 öon 2öeft=

I)ofen öerbranut toorben, fanbte im folgenben Safere SßapftUrbanlX.

jtoet Snquifttoren naci) bem berlja&ten 2)eutf<I)lanb, unb Äarl IV.

erteilte ttjnen Vollmachten jur 2lu£übung iljreö 9lmte3. ©regorXI.

fanbte tynen 1372 fünf toeitere unb Sonifaj IX. 1399 nod^ fed)ö

nadf). Um 1380 unb fpäter flammten in StegenSburg, Erfurt unb

SBürjburg bte ©Weiterlaufen fog. SBalbenfer. ^n 2)onautoörtl)

tourben um 1390 fedfjjel)n, in S)tnfelöbü^l jtoei, in SBembing je^n,
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in SJtainj 1395 auf »efeljl beä grjbifäofä 36 Söalbenfer in Slfd&e

Vertoanbett. 3fn 2lug£burg Verhaftete man 1393 auf ein 2ftal iljrer

280. Nürnberg faf) 1399 ein grofjeä Siutobafö. 3fn ©teter hmrben

1397 ettoa ljunbert 2Mnner unb grauen Verbrannt. S5ie 33er*

folgung erftredte fidfj bis nad) Sßommern, unb laufenbe Von 2BaI=

benfetn Belehrten ftdf), um bem geuer ju entgegen, jur alleinfelig*

madjenben $ird)e. 2luc(j bie ©djtoeij Blieb nidjt jurüd, toa8 bie

9luffyürung ber flehet betrifft, enthielt ftd) xebod^ ber SJerbrennung.

3»n Sern mürben 130, in greiburg 53, in SSafel 32 SBalbenfer Ver*

Ijaftet, aber t^eilö nur Verbannt, ttjeilä fogar nadf) 2lbfd)toörung

tf)rer ,,3frrtf)ümer'' freigefproben. 3n Strasburg Ratten bie #er=

folgten noclj biä jum JBeginn be3 15. Safjrtjunbertö Stulje, ba il)r

©laube unter ben 9tatljäl)erren vertreten toar. Sonifaj IV., ber in=

beffen nidjt alleiniger 5ßapft toar, fonbern in 9lvignon einen 9leben=

bu^ler Ijatte, befahl 1394 bie 2lu3rottung aller fletjer, meldte man
23egf)arben, ßolfljarben u.

f.
m., bie fid) felbft aber „2lrme" unb

„SBrüber" nennen, unb bereu, toie er rüljmenb IjerVorljob, feit

fjunbert Sauren faft iat)rlid(j mehrere Verbrannt toorben feien.

9Iber alle3 toax umfonft! Um biefelbe.^eit, ba bie genannten

Opfer beä ©lauben^affeö brieten, Verbreitete ftdfj bie Seljre be8

(Snglänberö Söicliff e nadf) bem geftlanbe unb fanb in ben JBöljmen

3tol)amte3 §u£ unb §ieront)muä eifrige Slpoftel. %fyx ©d)idfal

in Äonftaiij ifl ebenfo befannt mie ber nadjfolgenbe ©türm ber

§ufiten, toeldje mit ben unmenfd)lid)ften ©reuein bie ebenfo un=

menfd)lidf)en Äeijerverfolgungen nid)t nur an beren Urhebern, fonbern

aud) an Unfdjulbigen ragten.

3u berfeben Qdt aber erfdfjeinen aud) im SBeften 2>eutfd()lanb8,

ben bie §ufiten nidfjt erreichten, ttrieber 3tyoftel ber älteren ®Van=

gelifd^en. Sodann Von © d)l i e b e n , ein fadfjftfdfjer, unb Sßeter Jurnau,

ein fölnifdjer ©ciftlid)er, bie in biefer 3lrt toirlten, tourben 1425 unb

1426 in SBormä unb ©peier verbrannt. 3m Starre 1430 tourbe

ju greiburg im Udjtlanb ber Stitter Siid^arb von SJtagenberg

mit mehreren ©enoffen vom Slbel al£ SBalbenfer eingeferfert, aber

burd) SJertoenbung ber toeftfalifdjen gerne gerettet. 2>er 3üxiä)tx

6()ort)err gelij: §emm erlin fanb fxä) 1440 berufen, gegen bie

SJegljarben, bie er validos mendicantes nannte, eine ©treitfdfjrift ju

erlaffen, ba biefelben, toie er fagt, 3U feinen lagen in ber ©iöcefe

fionftanj bur<$ Sudler unjä^lige 3frrle^ren auSgefäet Rotten, aber
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öielfaclj tljeilä befe^rt, tt)eil3 verbrannt toorben feien, ßr mad)te

namenttidf) auf einen Segljarben. üRamenö Surfljarb, toeldjer in

3üricl), einen „JBruber ßarl", ber in Uri, unb einen Qtinxiä) toon

Üierrenj, ber bei Äonftanj großen 2lnl)ang fanb, aufmerffam. Siele

33egljarben lamen nad) iljm auö Söhnten unb toerfüJjrten in 33em,

©olotljurn u. a. Orten triete Seute jur Äetjerei. 6r forberte fd()liefj*

tidtj mit feurigen SBorten bie Unterbrüdung „biefer SJtenfdjen" burdf)

baä ©djtoert. 6ine noclj erhaltene toalbenfifdfje Sßrebigt au8 bem

anfange beö fünfjeljnten 3!al)rf)unbcrt3 jeigt bagegen, tüte juberfid^t*

lidf) „biefe SJtenfdjen" bamalä in bie Sufunft blieften, toie eifrig unb

ftreng tljre 9lpoftel lehrten unb roie fern fte, ben tfd)eä(ifd)en Rupien

fef)r unfttjnlidf), t)on allen ©ebanfen ber Waty an iljren Verfolgern

toaren. flonrab 9teifjer t)on Ulm mar ben Verfolgungen beä 14.

3al)rf)unbert3 entgangen unb lieft feinen ©oljn Sricbri«^ in 9iüm=

Berg erjiel)en, too bie ©emeinben bamalä itjre §auptftütje namentlich

an ben ©efdf)ted)tern 5£ud)er, t>on flauen u. a. Ratten, unb too er

ben SBicliffiten Sßeter Sßatyne unb ben greifen SBalbenferbifdfjof

2Jtarmetf) aud gfreiburg in ber ©djtoeij !ennen lernte, toeldfjer

letztere iljn jum SBruber aufnahm, toorauf er at3 fein ^Begleiter

mit ifjm reifte, ©ie befugten aud(j bie ©dfjtoeij imb hielten ftd^

namentliäj in greiburg unb ©t. ©allen auf. 3fn ©djtoaben unb

Cefterreiä) fanb Seiner überall äaljlreidje ©emeinben, hmrbe 1433

in $Prag 3um 9tyoftel getoeiljt, 1447 öon einer Styofteltoerfammlung

in §erolbäberg bei Nürnberg jum Vtfdjof getüftelt, erhielt feinen ©ifc

in Strasburg unb jttmr alä Cberfter ber bier SBifd^öfe Deutfd^lanbö,

toarb aber 1458 auf antrieb ber 2>ominifaner, an bie er burd) einen

SMener fcerratljen tuar, behaftet, furchtbar gefoltert unb Verbrannt.

Von bem toilben treiben ber $uftten ober trietmel)r ber £abo*

riten, i^rer ejtremen Partei, füllten fxä) bie beutfd^en SBalbenfet

burd^auö abgeftojjen. 3Jn Völjmen gab eä aber feit 3tal)rf)unberten

SBatbenfer, bie mit ben 2)eutfd(jen in engere, mit ben £uftten ba=

gegen in feiner Verbinbung ftanben. 2lu§ iljren ©emeinben, ahn

mit 3ujug aug 5cn [trengeren, jebodl) friebliebenb geworbenen 6le*

menten ber £mfiten, gingen bie „böf)mifd)en Vrfiber" Ijerfcor, bie

feit 1468 eine t)on ber fatt)olifdf)en Äirdf)e abgefonberte ©emeinfdfjaft

mit einem eigenen Vifdjof bilbeten. Sei it)nen tourbe eä jum erften

SRale jum ©efetje, toa£ bi£t)er nur ©runbfatj unb allgemeiner @e=

braudf) getoefen, baJ3 fte nämlid^ bie ßrnjad^fenen tauften. Slber
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1536 ättberten fxc bieö, führten bie flinbertaufe förmlicl) ein unb

behielten für bie 6rmaä(fenen nur bte §anbauflegung.

2lber aud) mit ben toälfd)en, b. I). franjöftfd)en unb itatienifdjen

„Srübem" ftanben bie beutf^en in SJerbiubung. 2)er beutfdje

Äated^iömuS ber SBalbenfer mar auä bem Sprobenjalifdfjen überje|t

unb eö gab Äatedjtemen in mehreren ©prägen. 3Die Söalbenfer in

©atooien unb Sßiemont mürben 1484 auf 33efef)l Sßapft SfnnocenjVIII.

mit SBaffengemalt angegriffen, festen fid) aber, 50.000 ftarf, mann*

tyaft jur Sßeljr. 3fn ©übfranfreid) Ratten um 1500 bie SBalbenfer

400 Sßrebiger, SJarben genannt. 3n Sßariä mürbe 1503 ein 2Je=

g^arbe Eingerichtet. 2)er §erjog Sranj II. öon ©aboien erachtete

bie SBalbenfer für fo bebeutenb, bafj er mit iljnen ^Deputationen

fceranftaltete unb biefen felbft beimoljnte, unb ber Srjbifd)of t)on Surin

fctyrieb ein SSuclj gegen fte. SHete franj. unb ital. Söalbenfer tarnen

nad) ber ©d&toeij unb verbreiteten t)icr if)re ©Triften. Qn ben

9ttebertanben entftanben bie „Srüber t)om gemeinfamen ßeben", auö

beren ©deuten 6ra3muä t)on 9totterbam nnb mit iljm ber beutf^e

§umani8mu8 Ijerborging. 3n 2)eutfd)tanb erlebte ber Äated)iömud

ber Söalbenfer in 8 Sfdjren 10 Auflagen unb feit 1461 mar fein

3aljrjent vergangen, in meinem nidjt von SBranbenburg biä ©djmaben

galjlreidje „SJrüber" proceffirt mürben ober nad) Söhnten flüchteten.

Seit 1501 berietet ber 2lbt Ürittjeim Von ©ponljeim über näd)tlidje

SJerfammlungen ber „Äefcer" in abgelegenen ©egenben, in ©ruben

unb &öf)ten, mie er unter Seifügung fdjamlofer Sefd^ulbigungen fagte.

SBenige 3aljre barauf ^ören mir ^umaniften, mie SBimpfeling

in ©djlettftabt unb jpirf^eimer in Nürnberg, über bie Sunaljmc ber

„böljmifd)en" Äe|erei flagen, mie man feit ber ^ujttenjeit immer

nod^ audf) bie einljeimifdje &ärefte nannte. 25er Reformator SBolf*

gang ©apito erjaulte nod) 1524, baß er öon Sfugenb auf ftetäfort

Vom 3)afein jener Stiftung gehört Ijabe.

3)ie Srübergemeinben maren aber am anfange beö 16. 3fa^r=

tyunbertS feljr gefd^mä^t, i^r ©laube f)atte ftd) getrübt unb mar

Irielfadf) mit Stiftungen üermifd^t, bie iljnen urfprünglid) fremb maren.

2M)r alö in tljren Greifen lebte t)om aUeüangelifd^en ©laubenöin=

tyalt bamalä in ben 2Jauf)ütten, in meldte fidE) ja bie ljeröor=

ragenberen Äöpfe ber ©emeinbe jur -3e^t ber Verfolgung geflüchtet

Ratten. (£ö ift nun aber merfmürbig, bafj bamalö bie „ßiebljaber

beö £anbmerfö" in ben Sauijütten an Qofyl juna^men unb biefe
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ftd) l)äufig ju „3Jxubexfd)aften" umgeftalteten, in toeldjen neben ben

SBauteuten jaf)lxeid)e SJtatex unb £oöenfd)neibex, 3Hibl)auex unb SJilb*

fdjnifcex, ©<$ulmeiftex unb ©djxeibex, SJudjbxudtex unb 2Juä)f)änblex,

olfo namentlid) bex Äunft unb bex 3öiffenfd)aft lebenbe SJtännex ftdj

gufammenfanben. 2)a3 9tdmü(^e ift aber audj öon ben 3Jxubexf<$aften

ber Söebex ju Berieten, benen ftd) Äaufleute, Slexjte, ^urtften u. a.

beigefetlten. $)iefe SJexfdfjmeljungen Ratten inbeffen iljre befonbexen

©rünbe. Qn ben ©teinmeijen gehörten aud) bie 3}Ubfd)mfcer, meiere

ftd) toiebex mit ber Xafelbxudexei befa&ten, unb ba auä ber teueren

bcr £t)penbxud ljexöoxging, fo touxben öiele uxfpxünglidje Sauleute

in Jener sjett, &a &ie Sauttjätigleit xeifjenb abnahm, 33ud)bxudex

unb bie 2Jauf)ütten ju Bereinigungen ber ^oxm]ä)ndbtx f 2)xudex

u. f.
tu. 6in £auptfi| ber aufblüljenben SJxudexei unb ifjxex

23)atigfeit in biefer Stiftung toax Nürnberg, unb mit ben bortigen

Fachmännern, ©eleljxten unb Äünfttexn öexfefjxre feljx ^äufig ber

getoefene SBittenbexgex 5ßxofeffox ^oljann öon ©taupitf, biefer merf=

toürbige Vertreter ber ©xenjfdjeibe jtiufd)en ben alteöangelifdjen ©e=

tneinben unb ber Sieformation, ©taupit} gehörte tooljl \mtn <$e=

meinben ntdjt formell an, aber fein ©tanbpunft toax mit i^rer

Stiftung unb allen mit il)x äufammenf)ängenben Äreifen öextoanbt

unb Ijat auf 2Jiartin Sutljex einen 6influ& ausgeübt, ben biefer nid)t

Verleugnete, ©eljx bejeid^nenb ift, bafc 3>ol). Stonffen, ber bie 9te=

formation gehnffermafjen toie einen fdEjledjten ©txeid) böfer SSuben

baxftellt unb bem eä bafjex nidjt paftt, Uebexgänge jttufdjen ben

Strömungen ber ©efdjidjte anjuexfennen, ©taupitjenö SBirfen mit

©tiUfd^loeigen übergebt. S)ie Nürnberger gxeunbe fa^en in ©taupiij

ben SJoxfämpfex religiöfer Reformen, fdtjon 1516, alfo im 3af)re öox

2utljex3 erftem Sluftreten. Unter ifynen, toeld)e bie Sodalitas Stau-

pitiana bilbeteu, feljen toix SJtänner hrie 9lnton Sudjex, ßljxiftojrf)

©djeuxl, $iexont)mu3 §oljf<$ul)ex, 9llbxed)t 2)ürer u. 31. Sttit

Nürnberg ftanben in tebfjaftex SJexbinbung bie 33u<$bxudex öon

JBafel, bie 2lmmexbad) unb ^xoben, unb bie Epistolae obscurorum

Yirorum fagen: „in domo Frobenii sunt multi pravi haeretici".

2)uxd) biefe unb anbexen Officinen ttmxbe fdjon öox 1500 bie £ex=

ftetlung öon SBibeln, nid)t nux lateinifdjen, fonbexn aud) beutfd)en,

fdjttmngfyaft betxieben, fo bafj ©ebaftian SSxant 1494 biegten fonnte:

„21H lant font l)e$ öoll ^eiliger gefdjxifft." 3lde biefe beutfdjen

SKbeln abex entfpxedtjen einanbex bejeicfjnenbex SBeife in allem SBefent*
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Itdjen, unb ebenfo bejeid)nenb ift eä, bafc gleid)jeittg bie Jpxebtgtcn

£autet3 unb baä bon ©. a. b. O. fjanbelnbe SJteiftetbud), fohrie

anbete ©Stiften bon ©otteäfteunben unb für foldje neu f)etau8ge=

geben ttmtben.

©taupitj, um 1465 im heutigen ©acfyfen (bamalö Weiften ge*

nannt) geboten, tuat Sluguftinetmönd), fpätet ©enetafoifat biefeä

Otbenä, unb baneben etft in Xübingen, bann in SBittenbetg üßto*

fcffor bet 23jeoIogie, unb hmtbe an beiben Otten in feinet anti=

f)ietatd)tfd)en Stiftung üon feinen Sütften begünftigt. Sm 3al)te

1512 ttat et bom Äatfjebet ab, toeil et auf bemfelben füt feine

Stiftung feine Stedjnung fanb. Um fo bebeutenbet toutbe nun feine

jptiöate üHjätigleit. 5Jlit allen ßteifen, in toetdjen bamalä bie £>off«

nung beffetet Seiten lebte, ftanb et in SJetbinbung ; mit ben ®elef)tten,

bie baä llaffifdje 9lltettf)um toiebet an baä 2age3litf)t empotljoben,

mit ben ©obalitäten unb SJtübetfcfyaften, bie butd) ttjte mattjema*

tifäjen unb {rfjt)fifalifä)en Äenntniffe unb Äunftgeljeimniffe bie 33e=

fttebungen jenet ®elef)tten untetftüijten, unb entließ mit ben alt=

ebangelifd)eu SJefttebungen 3U ©unften einet §etftettung beä teinen

6t)tiftentt)umd. 6£ ift nid)t jtoeifelljafi, bafc fiaifet 9Jtaj:imiIianL

atten biefen Sefttebungen, toenn aufy bei feinet be!annten Unent=

fd)Ioffenf)eit nidjt getabe fötbetnb, abet boä) ft)mpat^tfc^ gegenüber

ftanb. 39ejeitf)nenb ift jebenfalfä feine nafy Stellung }u bet um
1495 gegtünbeten Sodalitas Danubiana, feine ©intidjtung eineä

Collegium poetarum et mathemathicorum an bet Untoetfttät SBien

1506 unb feine SBegünfiigung 9teucl)lin3 in beffen ©tteit mit 5ßfeffet*

lotn unb ben flölnet S)ominifanetn. ©tau|rii} fd)tieb unb ptebigte

in bet unä befannten altebangelifd)en Stiftung unb griff bie J)et=

fd)enben SJtifcbtäudje mit füljnet unb bod) futjet §anb an. 2öeld)en

tiefen SinbtucI et in 9lütnbetg fjetfcotbtacfyte, ift beteitä angebeutet,

unb fo ttntfte et auä) in 2ttündjen unb gewann 9lnf)änget, bie ftdj

©taupitjianet nannten, in bieten beutfcf)en ©täbten bon Oeftetteidj

biä nad) ben 9tiebctlanben.

©djon im 3Jaf)te 1505 ^atte ©taupifc auf einet 3nfyeftion3=

teife in Stfutt ben jungen 3flönä) TOattin Sutljet fennen geletnt

unb gab feinet ©eele, bie in fdjtueten 3toeifeln übet ©laubenSftagen

befangen toat, eine fettete unb ftäfiigete 9HcIjtung im ©inne bet

„beutfdjen Geologie" Xauletä unb feinet geitgenoffen, bet ©otteS*

fteunbe. 3lbet nod) toat Sut^et butdjauä ein Sln^dnget be8 Spapft*
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ifjumä unb ein fteinb aller Äefcerei, unb fogar aU er 1517 bie

23jefen gegen ben bamaligen 2lblafjljanbel anfdfjlug, ben felbft Sfanffen

aU uutoürbigeä ©efdjäft fdf)ilbert, beftritt er ben 2lbtaf$ felbft nodfj

Ieine8toeg3. 3fa nod() 1518 unb 1519 Ijulbigte er romtf^en 3ln=

fixten, bie ©taujuij längft abgelegt Ijatte, unb toar no<$ bereit, ftdj

bem Sßapfte ju unterwerfen. 9lber na^bem i^n bie pttyftlidfje SBuHe

aU Äeijer erfldrt Ijatte, änberte ftdfj bieö. ©dfjon am 9iei<I)8tage

ju 2öorm3 toarf il)m ber päpftlidje 9luntiuö bor : toaö er Vorbringe,

feien Idngft toertoorfene Äefcereien bet SSegljarben, SBalbenfer, 2öio

lifftten unb §uftten. 6r felbft fagte bamalä: feitbem er &uä ge*

lefen, fyatte er ftdj an alle in Äonftanj öerbammten Slrtifel ; aud) ©tau*

£tfc Jjabe, of)ne eä ju aljnen, ^ufitifd^ gelehrt, unb er toiffe fcor

©Staunen nidtjt, toaä er benfen fotle, toeil bie offenfunbigfte etmnge*

üfd)e SBaljrljeit feit meljr alä ljunbert Saljren fcerbammt unb ber»

btannt toorben fei. 6r trat audfj jugleid) in Skrbinbung mit ben

SBalbenfem unb böljmifdjen Srübern unb berljanbelte mit ßetfteren

über eine ^Bereinigung.

ßutljer ljatte biöljer ©taupilj alä feinen geifttgeu Steter öereljrt

unb biefer if)n in allen Sebrängniffen unterftüfct unb ftdf) für iljn

mitoeranttoortlidj betrautet. 9lber feit bem Saljre 1522 feljen ttrir

bie beiben Sßänner einanber entfrembet. Söarum? toeil Sutljer ftd^

Don ben „©otteäfreunben" getrennt unb eigene SBege betreten ljatte,

bie auf eine neue Don 9tom unabhängige Äirdje mit einer neuen

#ierard(jie abgelten, ßut^er überlegte toaljrfdjetnlidf), bafc bie jer=

freuten unb einer einheitlichen Seitung entbefjrenben Sxübergemeinben

feinen feften &alt barboten, ©o tüte bie ©ad)en bamatä ftanben,

atö bie 3udjt bet alten Äird)e aufgelöft unb nod) feine neue be*

gtünbet toar, mu&te er eä für not^menbig galten, ber Ätrcfje, hrie

er fxe fcerftanb, burclj eine fefte ©lauben3lel)re nadj bem 2huf)ftaben

ber SBibel innem unb burdj iljre llnterorbnung unter ben ©taat

äufjern &alt gegenüber iljren 3?etnben ju geben. 2)a3 ©glimme

babei toar nur, bafc in einer auf biefe SBeife organiftrten Äirdje ber

©laubenöjttmng unöermeiblidt) toar unb einerfettä bie Staatsgewalt,

anbererfeitö eine mächtige ©eiftltdjfeit bem freien ©emeinbeleben

f)inberlid(j toax unb eö auffaugen mufcte. ©taupü} fonnte ober

tnoffte Sutljer auf btefem 2Bege nid^t folgen; er ging als ^ofare*

biger beS ©rjbifd^ofö nad) ©aljburg unö tourbe fpäter 2lbt eineö

bortigen Senebiltinerfttfteö, ju beffen Orben er übertrat, ^ielt aber
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an feinen ebangelifd&en Uebergeugungen feft. 6t ftarb fdjon 1524

alä ©lieb her fatljolifdjen Äirdje unb tourbe mit aßen Sljren im

OrbenSgetoanbe beigefetjt.

35er lob ©tau{ntjen3 unb ber Stntljeil, toeldjen fiutljer an ber

Unterbrüdung beä großen 39auemaufftanbe§ t)on 1525 tjatte, öot

allem aber ber llmftanb, baft e3 9tiemanben gab, ber im 9iamen

be£ reinen (Stmngeliumä fidf) mit Srfolg jtoifdfyen bie alte unb neue

flirdje [teilen fonnte, madjten ben ©taujntjianero ein @nbe unb

pöbelt ba3 9lnfel)en beä £utljertf)um3. 2lber bamit mar nur ein

9t ante fcerfdjttmnben. 3)ic altefcangelifdje ©adje aber mar nament=

lidj in Nürnberg, tDo fie fciel gelitten, aber aud) triel gettrirft Ijatte,

nidf)t ausgestorben, ©er 3Jtann, toeldjer fic nun junätfyft Perforierte,

t)ie§ |>anä S)encf unb toar in SBa^ern 1495 geboren. 2113 £orref=

tor in Safeler 2)rudereien angefteßt, lernte er Ijier ben ^Reformator

£>u£fd)in (Oefolampab) unb bie fpäteren gü^rer ber fog. SBibertfiufer

Äonrab ©rcbel, Subtoig §ätjer, 23altf)afar §ubmeier unb fciele

9lnbere fennen, lauter perfönlicf) adjtbare unb feljr gebilbete SJtännet,

bie ber alteöangelifdfyen SRidEjtung ljulbigten, unb toeld)en ftd) aud)

„SBrüber" au$ Snglanb, £>oKanb, 3flanbern unb 25au^in6 jugefeHten.

S)ie Äorreftoren jener Seit ber 35lütf)e beS ?8uä)brud% toaren feine

untergeorbneten Sßerfonen, fonbern toiffenfd)aftlid)e Seratljer bex

Söudjbrucfer, benen fie iJjre Sfbeen eingaben, unb burd) toetclje fie auf

bie 33etoegungen ber 3^it mittels neuer ober erneuerter alter SBti^et

ftarl eintotrften. 6ä ift bejeid)nenb, bafc bamatä in SBafel bie SBerfe

t)on fauler, 9Jtarftliuö, Söicliffe u. 31. neu herausgegeben tourben.

2)a§ Send fein unbebeutenber SJtenfd) toar, jeigte feine ^Berufung

1523 jum IHeftor ber ©ebalbuäfdjule in Nürnberg, toeld()e burdfj

(Smpfeljlung OefotampabS bei Sßirfljeimer betDirft toar. £ier lernte

er bie ©taupitjianer fennen unb fanb ftd) mit i^nen geifteSöertoanbt.

©r fdjrieb Sudler, beren ©runbfdtje fidj beinahe genau mit benen

ber Söalbenfer unb ber ©otteSfreunbe beden. üRamentlidt) befämjjfte

er bie SBertoerfung ber SBiHenöfrei^eit, toenn er audj mit JRed^t

feinen unbebingt freien SBillen anerfannte, unb ebenfo bie Se^te

toon ber angeborenen ©ünbfjaftigfeit beä 3ftenfd)en, toeldjer er mit

bem Söangeliunt bie SJerfcottfommnung auf bem Söege ber üugenb

entgegenfetjte.

3u berfelben Seit tauften in berfdjtebenen ©egenben 2)eutfd(j=

lanbS unb ber ©djtoeij, befonberS in Nürnberg, SlugSburg, ©traft*

Digitized byGoogle



S)te eöangeltfdjen ©emctnbcn bor ber Reformation. 183

bürg unb 3ürid) rcligiöje ^Bereinigungen auf, toeldfje fid) 6&angetifd)e

nannten. 3>n 9lug3burg Würben fie gerabeju SBalbenfer genannt.

25ie Söatbenfer fetbft in ©afcoien unb Spiemont lebten bamafö bereits

aU eigene ßircfye oljne 9lnerfennung ber römifdf)en Dberf)ofyf)eit. %uä)

in 2>eutfd)lanb ttmrbe in ben öon jenen Greifen auöge^enben SBüdfjern

bie ©d)riftmä§igfeit ber ©pättaufe betont. Nürnberg ljatte 1524

ben fiatljoliji£mu3 förmlich abgefcljafft unb bie lut^erif^e Stiftung

tjatte bie Dberljanb befommen, unb fofort tourben 2)endf unb mehrere

feiner greunbe aU SRitglieber einer ©efte öor ©erid)t geftellt unb

toegen undjriftlidjer 3lrrtl)ümer bei Jobeäftrafe auä ber ©tabt ge=

toiefen. Nürnberg aber toar fo angefeljen, baft bie JBerbannten,

fcoljin fie and} tarnen, feine 9tufnaf)me fanben ober menigftenä ate

fcerbäcfytig beljanbelt mürben, unb fltoar nic^t nur t)on ben lut^erifd^en

Obrigfeiten, fonbern audj Don benen ber ©djtoeij, obfdjon bie fieljre

Sttringli'3 berjenigen ber atteoangelifdjen ©emeinben näfjer fianb

atö bie Sutljere.

2)ie #olge toar, bafe bie 2lltebangelifd)en, toeldfje nidjt 2Biflen3

toaren, ben römifdjen ©laubenäjtoang mit einem anbern ju t>er=

tauften, fid) nun überall Don ber neuen .Rirdje toäfagten unb afä

Äennjeic^en iljrer ^Bereinigung nad) bem Seityiele ber böfjmifdfjen

JBrüber bie ©pättaufe einführten, baf)er man fie feitbem 9lnaba})-

tiften ober Sßiebertäufer nannte.

Sie alte Sieget, bafj bie Slbtoefenben immer Unredjt f)aben,

betätigte fid) benn auä) bei biefer (Srljebung ber unter itjrem neuen

5iamen triefoerläfterten 2Utebangelifd)en. ©ie ftnb nadj ju furgtt

Seit unterbrüdft Sorben, um neben ben Äattjottfen unb Sproteftanten

jum SBorte ju fommen; biefe beiben Parteien ^aben baö SBort

aHein behalten unb bie unterlegene britte aU eine berbammenätDertJje

fRotte verlogener „©djmarmgeifter" bargeftettt. S)ie @efdf)id)te mufe

enblid) and) in biefem fünfte geredet toerben, unb namentlidj bem

ftegreidjen ^roteftantiämuä ftet)t e£ nid)t tooljl an, feine SJäter unb

älteren Srüber fd)led)t ju machen. 3Me 9lltebangelifd)en ber $efor=

mattonöjeit „SBiebertäufer" ju nennen, follte enblidf) gerabefo verpönt

fein, mie ben Sßapft aU „9lntid)rift", toie fiut^er tt)at, ober bie fiut^e=

raner unb Stoinglianer aU „ßird)enbiebe" unb „flefcer" ju bejeidjnen.

Sie fog. SBiebertäufer im anfange be§ 16. $al)rt)unbert3

Ijaben burd)au£ nidjtö neueö auf bie SSüfjne gebraut, fonbern nur

baö SBerf ber SBalbenfer fortgefctjt.
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68 hrirb nicmanb behaupten motten, bafc bic unjtoeifelljaft

altdfjrifttidje Saufe @rh>ad()fener ettoag unvernünftiges ober unfittlidfjeä

fei, unb man mirb jugeben muffen, bafj über biefen 5ßunft beS reit«

giöfen Sebenö ebenfo gut geftritten toerben tonnte, tote über bie

SKejfe ober bie Sßriejterelje. 2)iefetbe ift aber nidEjt baö 6ntfd(jeibenbe

im Söefen ber toieber auflebenben 2lltet>angelif<$en, toelcfje übrigens

bamatö toom Solle nodfj lange ©pirituaten, a^oftolifdje Sftüber

u.
f.

m. genannt unb fomit aU gortfefcer ber JBeftrebungen früherer

3a^r^unberte betreutet mürben, ©ie felbft nannten ftd) nad) mie

bor „SSrüber" ober „eöangetifdje ßfjriften" unb berfd)mäl)ten bie

itynen öon ben ©egnern gegebenen ©eftennamen burcfytoegö. 2)afj

3Ran(^e ©ojialiften ober Äommuniften hmren, !ommt in jeber tief*

greifenben SSeloegung t>or unb mar mof)l oft feljr reblid) gemeint,

dntfpred^en \a Sfbeen mie bie perfönlidfje 33eft|loftgfeit, bie ©emein*

famleit beä ßigentljumö, bie SJerbammung be3 SinSnefjmenä u.
f.

to.

burdfjauS ben 3wftänben unter ben erften (Stjriften unb bem SSeifpiele

be3 ^eilanbeö unb feiner 9tyoftet! Selir fd)limm mar e3 für bie

„SBrüber", bafj ifjre SBieberertjebung jeitlid) gerabe mit bem grofjen

Sauemiriege gufammenfiel, ben ifjnen jur Saft ju legen für bie

(Segner feljr bequem mar, obfdfpn bie ^Bauern felbft ftd) bormiegenb

gerabe auf Sut^er beriefen, unb letzterer eö fjintoieber ift, bem bie

ÄatJjolifen jene blutigen ©cenen jur ©d(julb anrennen, unb jttrnr

mit ttnreä)t, ba bie SBortyiele beS Shmbfdjuf) unb 3lrmen Äonrab

lange to o r Sutljer fielen unb ber Sauernfricg meljr focialen al8

teligiöfen (Sljarafter trug. 21tterbing3 gab eä unter ben fog. Käufern

unb SBiebertaufern mancherlei berfdjiebene Stiftungen, gemäßigtere

unb entfdfjiebenere Parteien, tt)ie in jeber belegten 3^tt. 68 gab

fold&e, meldfje ba3 9ted()t ber ©egentueljr leugneten, unb fold&e, meldje

eä toertljeibigten, foldtje, toeldje bie Äinbertaufe erlaubten, b. fj. atä

Cinfegnung ber Äinber übten, unb fold^e, meWje fte berbammten u.
f. to.

3)er eigentliche £erb ber SJetoegung mar bie beutfd^e ©<I)toei3

mit bem benachbarten ©djmarjmalb, öon too i^re SBetten 6i3 toeit

in ba3 3teid(j l)ineinfdjlugen. £)en 2Jtittetyunft biefeö §eerbe3 aber

bilbete sjüridfj, obfd^on ober öielleid^t gerabe tücil bie freiere Äiräje

Stoinglt'S ben Säufern naljer ftanb, al§ bie bem Offoftattfjum cr=

gebene fiut^erö. ©djjon lange bor .6infüf)rung ber ©pättaufe beftanb

Ijier eine ©emeinbe, toeld^e öon ber offiäieften fiird^e „Äeljerfdfyule"

genannt mürbe. 3öt|lteid^e anberötoo alö Äe^er Verfolgte „SBrüber
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unb ©d)Weftern" Ratten fid) f)ier niebergelaffen. ©ie feierten it)re

©otteäbienfte geheim, biä fie 1522 befannt Würben. Sttingli'ä

fiepte War bamatä nodj nid)t Völlig burdjgebrungen, unb e3 fdjeint,

baf$ et mit jener ©emeinbe einig ging, biä ber ©tf)utf, ben ber

9tatf) bem 3ef)entred)te ber Äir^e lieJ), wofür ftä) audj 3wingli

erfldrte, eine Spaltung tjexDorrief. Sin ber ©{rifce ber ©egner ^Winglt'ö

ftanb Äonrab ©rebel; biefclben wollten freie ©emeinben mit Voller

religiöfer 9Jtad)tbefugnifj unb fojialen Sieformen. gtoingli ober

wollte bie ©taatSfirdje unb ftegte. 2)te ©egner traten 1525 mit

6infüf)rung ber ©pättaufe öffentlid) IjerVor; aber eö hefteten ftdj

allerlei unlautere ßlemente an fte, tneld^e Äonrab ©rebcl unb Jetij

3Wanj 3Jlüf)c galten, abjuWeljren. 3Jtef)rere fog. SBiebertäufer, unter

itynen $elij 2Jtanj, Würben erträntt, meldte ©träfe für bie „2Bieber=

täufer" eigene eingeführt würbe. 3leJ)nli<fj ging eä in ber übrigen

©djweij ju. 3»m Äanton 33em Würben 34 Säufer hingerietet.

TOeljr (Srfolg Ratten bie fog. SBiebertäufer im Steige; aber

ifjre erften ftüljrer waren bod) wieber jum £t)eil ©djweijer. nämlidj

ßonrab ©rebel, ber au8 3öridj entfommen, unb Subwig £ätfer;

neben iljnen ftnb jebod) JBalt^afar $ubmeier unb ber und bereite

befannte £an3 ®end als £>au}rtfüf)rer ju betrauten. 3fa legerer

wirb oon JBuHinger ber üäuferpapft genannt. §ubmeier war 5ßro=

reftor in Sfngolftabt unb Somprebiger in Stegenöburg gewefen, alfo

leine unbebeutenbe Sperfönlidjfeit. JBeibe f)aben über iljre $eit fynauä

gewirft. SBir finben bie ©enannten 1526 in 9lug3burg beifammen,

wo eine auä bcr ©d)Weij, ©fibbeutfcfylanb unb Cejierreid) befd&idte

Sferfammlung bie ©pättaufe einführte, ebenfo im folgenben 3>at)re,

in welkem 60 9lbgeorbnete jafjlreidje „Styoftel" in bie genannten

Sänber fanbten. S5or unb wätjrenb biefer 3eit fdjufen £ubmeier,

2)end unb faafytx eine 9!Jtenge Von 2öerfen, bie ju ben beften if)rer

3eit gehören, unb fiberfefcten Steile ber 5ttbel muftergiltig. ßaljlreidje

gletc^gefinnte ©djriftfteller Wetteiferten mit ben ©enannten.

«ber rafd) na^te ba3 @nbe biefer SHüttjejett ber „läufer".

©d)on 1528 begann in ftolge eir.ed faiferlid)en (Srlaffeä in 2lug3burg

eine Steige Don Einrichtungen unb bie £äuferljefce Verbreitete ftdj

über Schwaben, Satyern, ftranfen unb Oefterreicfj. ©oWoIjl baö

Qfeuer al3 baö ©cfywert wüteten unter ben Unglüdlidjen. §erjog

2Bilt)elm t>on JBatjern beftimmte lefctereä für bie Sfteuigen, erftercä

für bie JReuelofen, bavon in furjer 3eit 57 brannten. 2>er 3Reid)Ss
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tag ju Speier tjatte beibe Strafen für alle Spätgetauften beftimmt.

Sra öfterreidjifdjen Snntljal flammten 210 Sdjeiterljaufen. %n
2)tünd)en unb Salzburg tourben ebenfalls Säufer ertränft; unter

itjnen toaren überall aud) 3Jlclbd^cn unb grauen. SSielc ©efangenc

tourben f)eimlid) Eingerichtet ober fcerfamen in ben furcfybarften

fiexfern. Send ftarb jtoar ftrafloö, aber gebrochen, in 23afel unb

©rebel in 9ftaienfelb; t)iegegen tourben ^mbmeier, £>ätjer unb alle

übrigen 9lug3burger gü^rer enthauptet ober verbrannt. 3m «3a1)re

1530 beregnete Sebaftian ^xawd bie Qaijl ber ©emorbeten auf

jtoeitaufenb ! fieine ber beiben tjerrfdjenben ßtrdjcn ftanb t)ierin ber

anbern uadj , nur fianbgraf 5pt)tltpp öon Reffen unb bie Stabt

Strasburg fyabeu ifyre §änie toenigftenä mm 39lut reingeljalten, öer=

fügten aber bodj ßinferferungen unb SSerbannungen gegen bie „.ße^er".

Sut^er unb *Keland)tf)on billigten bie ^unridjtungen auäbrürflidj

unb beftärften ben Äurfürften $ot)ann griebridj öon Sad)fen im

Stolljuge beö faiferlid)en 2Jlanbat3, tocldjer barüber mit ^ßf)ilipp t>on

Reffen in Streit geriett). 25ie proteftantifdjen §erren bebauten nidjt,

bafj im galle beS Unterliegend fie felbft baä nämlxdje Scfyirffalbon

fatljolifd)er Seite ereilt fjaben mürbe.

£)er lefcte 5lft beä täuferifdjen Xraucrfpieles? unb bamit bie

Sdjlufjfataftropfye ber altet>angelifd)en (Semeinben fptelte befanntlid)

ju fünfter in Söeftptjalen. 3>er bie Slrdjioe biefer Stabt fcer=

hmltenbe ßubroig Äeller fagt: „@3 gehört ju ben gröbften Snt=

ftellungen, menn man jenen Saufenben fünfter fdjer ^Bürger,, bie fid)

bamalä bie Spättaufe erteilen liefen, unterlegt, baß fie plitytidj in

eine revolutionäre unb blutgierige ,Seftc umgetoanbelt feien. 60

toofjnte barnalö toie t)eute in ber Stabt eine rut)ige, religiös gefilmte

unb mit nicfyten jum llmfturj neigenbe 33epölferung, unb nur bie

unertjörtefte, graufamfte llngeredjtigfeit fyat fcfyliefelid) biefc Bürger

bafyin gebracht, ityre Später, ^Jtütter, Söt)ne unb Iöd) fer auf bem

Söege ber 9iott)mef)r box ber weiteren §infd)tad)tnng burd) bie genfer

ber ^nquifition ju fd)ütjen". Sßir brauchen nur ju ertoäfynen baft

ber 23ifdjof öon fünfter fid) 1588 ein ©utadjtcn anfertigen liefe,

in toeldjem toörtlid) fteljt: „bajj @. fürftl. ©naben biefelben 6ibe,

Siegel unb ^Briefe mit allen benjenigeu, bamit Sie ju tljun ljaben,

nid)t fdjulbuj finb ju fjalten". £)er SMfdjof fyat benn aud) roirflid)

bie Serträge mit ber Stabt gebrochen; benn ,.haereticis non est

praestanda fides". ©inen fanatifdjen @f)araftcr erhielt ber Wufftanb
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2Jiünfterö erft, nadjbem am 1.
s
2luguft 1534 jene eingebxungenen

fyöHänbtfcfyen ©djtoarmer unter 3>an SSeufelöjoon t>on Setben ftd)

burd) einei^ t §anbftmdr ber |>errfd)afl m b$x JStobt beudMjtigt

Ijatteri jmb bcfe ,,3?ömgreid)*3ibn'' grünbefen, toofür fte fdjtoer, genug

gefiü^ %aMm
4

'WiW\ >

; .

' :
.

',' ; :'_
9iad)bem biej fpg..,S$äyfer=3Jetoegiutg nad; befi 3fall SJtünfterS

im Söefentlidjen unterdrückt toar, f)aben bte s
Jfcefte jtoar im ©efjeimen

unb unter beftönbigen Verfolgungen fortejifttrt ; aber tljr ßfjarafter

ift ein anberer gemorben. Sijxe fpätereri unb heutigen Ueberbleibjel

finb mit ber Stiftung, toeldje mir ^iettemuä ntnnen, il)atfäd)lid)

immer meljr berfdjmoljen ; bte Unterbrüdung f)at fte üom 9lnjd)Iuffe

an ben gortfdjritt ber $eit abgehalten, unb t)eute, too fie gleich ben

2htf)ängern jebeä eljrltd)en ©laubenö enblid) frei fein bürften, ftnb

fte auf allen ©eiten an fieiftungen toeit überflügelt, toaä jtoar tuel=

fad) im tarnen ifjrer ©runbfäije, aber o^ne bie bei iljnen übltd)cn

formen gefd)eljen ift. 2)a3 follte unä aber nid)t abgalten, an tljren

Stätern, bie mit bem SBlute unb in 3feuer unb SBaffer für tljre

attd)rtftlid)e Ueberjeugung mutl)t>oH einftanben, baä
(
}u üben, toa£

toir für unS felbft hmnfd)en:

©eredjtigfeit!
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Briefe ber I?er3ogm ZTtaria 2Inna

Cfyriftma von Bayern, üermäfylten Dau*

pfytne üon ^ranfreiefy

2Bitßetf)eUt öon

JUopoft non S8ecfc(j-®i&mannJ]kifer.

3lm urfyrüngltdtften gett>äf)ren und bie bertrauUdjen 2JUttf)eU

lungen Jjerborragenber Sperfönlidjfeiten (Sinblic! in bic Spläne unb in

baä ©emütljaleben berfelben. 25arauä erflärt fid) bie SSorltebe bet

@efd)id)t3fd)reiber für bic ^Briefe if(rer gelben, um barau3 ntd^t nur

bic #anblungen felbft, fonbem aud) bic ß^arafterc ju jeidjnen, meldte

auf ben Verlauf ber ©retgntffe ©influfj gewannen.

2>te folgenb abgebrudten ©riefe ftammen nidjt aud ber fjeber

einer toettenbetpegenben 5perfönlid)feit, fie finb bie fd)lid)ten, unge*

fünftelten Klaubereien einer beutfdjen 3frau, bie fie auä ber gfrembe

in bie £eimat fc^rieb.

3dj fanb biefelben bei ©elegenf)eit ber 2>urd)forfd)ung bed

5amilien=2lr(^it)eö ber dürften Sportia in if(rer JBurg ©pittal a. b.

2>rau, ber ftilboflen fRefibenj ber ©rafen öon Ortenburg in Ober*

tarnten. 1

)

2>a£ #au3 Sßortia jäljlt ju ben älteften unb rjomeljmften

©efdjled)tem in Qfriaul, beren Sproffen fdjon im 12. 3>af)rljunberte

im graflidjen Stange ftanben. 3foljann gerbinanb ©raf t>. Jßortta

erhielt 1661 alö erfter SJUnifter unb Vertrauter beö beutfe^en ÄaiferS

üco^olb I. bie gürftentoürbe für fid) mit bem Uebergange auf ben

') 6k^e meine 2l6^anb(unfl: Ucber SlrdjiDc in ftärnten, 1884

6. 18—72 bc$ (Separatbrucfe* au« ben 2Rirtf>eifona.en ber f. f. (£entral*<&omimffton

für Shmfl unb f}iftorifd>e $enhnate in SBien, SR. f?. IX. unb X. »anb 1883/84.

— $ie §ier befprodjenen ©riefe f)<xt Se. $urd)l. Surft 3ferbinanb Sßortia bera

!. f. gel). $au£«, $ofs unb ©tact&ardftoe in 2öien abgetreten.
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älteflen beä älteften ©tammeä. ©o tt>ie ber ©rofcoater be3 crften

Surften, ©raf £erme£ Jßortia, nadj Sfnneröfterrrid) fam unb halb

am |>ofe ju ©raj ju Slang unb ßinflufi gelangte, fo fam, mdglidfjer*

toeife gcförbctt burd) ben bamaligen intimen 3&erfef)r §tt>ifd)en ©raj

unb 2Jlünd)en, ein SBruber be8 J>fy>ftlid)en 9tuntiu$ ju Sßrag, ®raj

unb 2Jlünd)en, SBifd^ofö £ieront)mu3, ©rafen Don Jßortia, ber 1579

in Italien geborene, 1621 ju ßauterbaäj öerftorbene Ulifond ©raf

fcon 5poxtia, ettoa Anfang be3 17. 3faJ)rf)unberta nad) Sägern; bort

ertoarb er fid) bie £errfd)aft ßber= unb 9tieber=2auterbadj nädjft

£anb3t)ut. 33on ben ©öfynen toar gerbinanb Cuibo, geboren um
1600, d)urbatyrtfd)er unb djurfölnifdjer Kämmerer; er grünbete einen

2lft, ber bann and) in ber Sfürftenttnirbe fuccebierte unb im 3fal)re

1794 mit bem dürften Sfranj Serbin (©roftfreuj beö fgl. baljrifdjen

£ubertu3*£)rben8) int 2Ranne3ftamme erlofd).

£>er ältere ©ofjn beä 1621 t)erftorbenen ©rafen Ultfonö toar

©raf SJlayimilian. (5r toar Äammerfjerr unb Oberftljofmeifter ber

©ematjlin beä ß^urfürften gerbinanb SJtaria Don SBatyern, 9lbelf)eib

Henriette, geb. «f)erjogin Don ©aöotyen. ©raf SJtajimilian, toeldjer

feine batjrifdjen ©üter jum gibeicomifce madjte, ftarb 1679, Ijatte

in erfter (Slje eine ©räfin 3fugger, in ber jtoeiten eine ©räfin Sßretjfmg,

in ber brüten eine gretin ©gering 1
), toeldje iljren ©emaljl überlebte.

£>iefe leljtere, SJtagbalena 5Dtaria, eine Softer be8 1638 öer=

ftorbenen ^falj=9leuburgf(^en ®et)eimratt)e3=üpräfibenten unb ©tatt*

tjalterä in 9teuburg, ©oöttrin grei^err b. ©gering, fam in iljrer

3ugenb am 13. gfebruar 1640 in ba£ „fjrauenjimmer" ber 6^ur=

fürftin 3Rax\a 2lnna fc>. SBatyem unb blieb öon ba an bis §u iljrem

2obe ju ^Beginn be8 ,3}aljre£ 1685*) in ben 3)ienften be3 batjrifdjen

6f)urf)aufe3 unb jtt>ar julefct al3 6rjie^erin ber £öd)ter be8 Gljurfürften

gferbinanb SJtaria t>on Stotyern (geftorben 26. 9M 1679) auä beffen

ßt)e mit Henriette 9lbelt)eib, gebomen Jßrinjeffin öon @at>ot)en

(geftorben 18. TOärj 1676).

*) $ie gfrci&errn ö. €>ptering leiten tyre Jperfunft öon ben fcerjogen öon

&eöe ob, eine $r<ftenflon, burd) toetdje flc ben Sötberfprndj beS befannten ftttterS

&art fceinrtdj ö. Sang in feinen SRemotren II. 178 Ijerau&forberten.

*) Slm 15. gebruar 1685 tmtrbe mit ber 3nbentur *<*$ U)r begonnen,

ber (efcte ©rief, ber an fic gefd&rieben timrbe, battert öom 23. 3anuar 1685

alfo ftarb fie in biefen £agen.
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2)ie beiben ber ©räfin Sßortia anvertrauten Softer bcä (£ljur=

fütftcn toaren bie §erjogin SMolanta Steatrif, geboren 23. Sfanuar

1673, toeldje jur 3^* b& £obe£ iljrer ©ou&ernante erfi 12 3a1jre

alt toar unb tyäterl688 ben (Srbprtnjen gerbittanbbon glorenj efyelidjte,

bann bie bebeutenb ältere, am 7. 9tot>ember 1660 geborene £>erjogin

2ttaria 2lnna (Sljriftina.
1

)

2>iefe, lieben&üürbig unb inäbefonberS gemütljreid}, mar t)on

ber ©räfin Jßortia üon Äinbfjeit an erjogen: toaö Söunber, bafc fid)

bie gürftin naä) bem £obe ber 3Jtutter ganj an iljre (Srjieljcrin

fdjmiegte unb fte ju ttjrer intimften Vertrauten toäljlte, ba$ biefe

innige SBertraulicfyteit nodj ftieg, aU 9Jtaria 2lnna Sljriftina am
7. ^Jlärj 1680 bem älteften ©ot>ne beö Äönigä Subtoig XIV.,

ßubtüig Steuern Don granfreidj üermäfjlt Sorben fear unb iljre

beutle £>eimat öertiefe, um ifyren ©emaf)l an ben glän^enbften £>of

(Suropaä ju folgen.
8
)

2lu3 ber 2Jiäb<t)enjeit ber S)aupf)ine ift uur ein fcfyülerfjaft ge=

fdjriebener 33rief auö Sd)leiäf)eim , 28. Sinti 1678, fcorljanben,

melier bie 9lbreffe trägt: „A Madame la Comtesse de Porcia

ma Gouvernante, Minichen", alle fpäteren, eä finb beren 30, famen

auä gxanJrei^ unb tragen bie einfache 2lbrcffe: „A Madame la

Comtesse de Porcia", mandjmal „Porzia". ©ämmtlicfyc Briefe

finb öon ber Stauchte burdjauö etgenf)änbig mit nid)t tbm Iräftiger,

aud) nidjt jierlidjer, aber bod) gut leferlid)er £>anb getrieben unb

toeifen fdjroanfenbe Orthographie auf. 6benfo ftnb nad) ber ©eroofjn*

Ijett ber grauen 9tad£)fd)riftett f)äuftg.

3>a8 geffelnbc ift ber 3nf)alt ber Sriefe. ©djon bie 9luf=

fd)rift ift md)t im Söer^afte ber Stiquette: 5Jlein liebe, meine

allerliebfte grau ©räfin beißt eä ba, toäljrenb bie manchmal auö

bem ^Jtttteltejrte ftclj IjerauS entmidfelnben ©dtjlufjformeln ben unöer=

änberlidjen 9lu3brurf ber Siebe unb Sanfbarfeit oon fxd) geben,

mehrmals ftd) jur 3}erftcf)erung ergeben, lieber flerben ju holten alä

nid)t attaett bie guäbigfte grau unb greunbin ber ©räfin ju t>er=

bleiben.

S)ie güUung jmifd^en Sinleitung unb ©djlufj bilbet ein ben

natürlichen (Smpfinbungen ber ©d)reiberin angemeffeneö, frifd^cS @e=

') (Sie ftarb erft 30 3at>re alt *u StafaiHe* am 20. Vpxii 1690.
8
) SBerfllei^e So^anneS 6d)err, ®cfd)i(|k ber beutfdKtt gfrauemoelt, 2. Stoff.

II. 85 ff.
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plauber in erquicfenb einfacher unb barum um fo genrinnenberer Spraye

be3 §erjcnä einer jugenbfrifdjen , gemütfjreicfjen grau. 9iur eine

beutfcf)c grau fonnte iljrer 3^it biefe ©riefe au£ ©erfailleä, bem

Siittelpunft be£ ftttenlofen Sreibenö am £ofe Subnrigä XIV., in

t(jre §eimat fdjreiben. Söenn toir audj in ©etradjt nehmen tooßten,

bafj fiel) bie ©tfjtoicgertodjter Subtoigd XIV. eben t>or if)rer ßrjiefjerin

©löften ju geben toermieb, fo muß e3 aber bodj auffallen, bafj

nidjt ein einjiged Wlcd in ben 30 ©riefen ein Hinflug Don 9Jtebifance

ober irgenb toeltfjem ßlatftf) toorfommt. 2ßir bürfen alfo bie

fRein^cit iljrer ßorrefponbenj als eine natürliche, nidjt erfüuftelte*

aufefjen, umfomefyr alä audj xt)x ©emat)l, ber 2)aupljin, bem

ttritftem Sretbeu am §ofe, menigftenö nid)t in bem Umfange nadj=

f)teng, ttrie fein ©ater. S)ie 35aupt)ine fear feine S)ame öon fran=

jöftfdjem (Sfprit, bafür tvax fte eine grau tooll beutfefter ^Snnigfeit,

toelcfye aud) in ifjre ©riefe bie Stimmung ifjreä f)äuälicf)cn Scbenä

überträgt unb babei manche Meieret ber Siebe in iljrem eljelidjen

©ereine auöplaubert, bie ftd) erft fpäter burcl) bie in ber franjöfifdjen

fiuft fjängeuben (leinen Xreulojlgfeiten tfjreä ©cmafjlS trübte. 1

)

5l)r ©erlangen gipfelt in ber Scfjnfud)t uaef) 9ttutterfreuben,

toefjtjalb fte bie Tonnen aller beutfcfyen .ßlöfter in 9Jlüntf)en unb

aud) bieÄapujiner bafelbft aufbietet, bantit biefe beten, auf „bafe fte

l)alt einen s4$rinjcn friege". liefern ©erlangen roarb enblid) 6r=

fjörung, 3Karia 3lnna gljriftina gebar am 6.
s
2luguft 1682 ben

§eqog ßubtoig Don ©urgunb, nacfjmatä SDaupljin unb ©ater fiönig

fiubnngä XV.; bann jin 3af)r fpäter, am 19. £>ejember 1683, ben

£>erjog 5ßf)ilipp öon 9tniou, nacf)mal3 flönig in ©panien; enblicf)

31./8. 1686 noef) ben £erjog $arl to. ©errt), toeldjer 1714 finber*

lo£ ftarb.

Sie toarb alfo bie 2lf)nfrau aller fpäteren ©ourbonä. Die

©riefe, meldte juerft it)re ©et)nfud)t, bann bie grtoartung auöbrüdfen,

fpäter if)r 9)iutterglücf fcfyilbern, ftnb bie reijfcoUften in ber 6uite;

tt>a3 fte barüber fdjreibt ift finblid), naiö unb moljl ber fdjärffte,

aber root)ltf)uenbe ©egenfafc jur «Sd^reibtoctfe ber franjöftfdjen 2>amen

jener «3^*-

9tädjft bem ^ntexeffe an bem ©ebeifjen ifjrer eigenen flinber

nimmt fie
sÄnt^eil an ber ßntttrictlung unb ben fiernfortfdjritten

') ftanfe, franäöfifae ©cfdjidjic, IV. 305.
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iljrer jüngeren ©djtoefter, fte greift entließ audj in bad politifdje

Seben hinüber, aU tyx ©ruber ßljurfürft SJtaj ßmanuel Don Sägern

1683 an ber ©efreiung 2Bien3 Don ben Surfen £f)eil naljm, unb

finbet üble SEBortc über bie „fiaiferifd>en", aU bie ©aljew im 3tof)re

1684 beim Sturme auf Ofen oljne ©rfolg aufgeopfert ttmrben. gaft

in jebem ©riefe erfudjt bie £>auj)ljine iljre einftige 6rjief)erin um
91ad)rid)ten auä ber §eimatf), toeldtjer fie bei allem ßfjeglüde bie

•innigfte unb treuefte 3lnljänglid)feit betoatyrt.

Oefterö toerben in ben ©riefen ber 2)aupf)ine bie mttfolgenben

©efdjenfe ertoäf)nt. Sie erfdbeinen jtoeimal mit bem ©eifafce „fdjledjt"

angerufen, nehmen fid) jebod) nad) bem ©erlaßinDentar 1

) ber ©räfin

Sßortia redjt ftattlid) au3. 2Bat)rfc^einIi^ bie in ber 9tad)fd)rift beä

©riefet Dom 25. 2Kärj 1680 ermähnte Sßerlenfdfjnur ift e3, toeldje

im 3nt)entar al3 „1 ©djnur ©aljr. ©erl mit 41 ©tucH) Don ber

SJtabame la 2>aujrf)ine fl. 5000—" mit f)of)em 2Bertl)e angefefct ift.

35a£ nädljft foftbarfte ©tüd in ber reichhaltigen ßotlection Don Sfutoelen,

toeldje fidf) bie ©räfin fammette, ift im 3»nDentar aU „ein Gleihob

Don 32 Siamanten, ber 9Jtabame la 2)au|)f)ine ßontrefait" in einem

SBerttje Don 4000 fl. auögetoiefen. £>a3 im 9tad|trage be£ ©riefet

Dom 14. ©ejember 1680 angejeigte ©efdjenf finben ttrir im 3(nDentar

aU „1 gotbeneä Äörbl mit 12 SMamantlen unb 9 Rubinen, auf

beffen ©oben be£ Monseigneur le Dauphin Contrefait fl.
90—"

Dcrmerft. 3m Jöerjeic^niffe ber mit 17,744 fl. 227a fr. fummirten

©erlafc = ©aarfdjaft
2

) fpielen bie ©äefe mit* franjöfifdjen Jljalem,

meiftenä je 500 fl. entfjaltenb, eine IjerDorragenbe $RoHe. 63 fdfjetnt,

bafc bie 2)au#)ine iljren ©riefen getoöljnlid) aud) gemünjtc ©rief=

befdjtoerer beigab.

G3 mögen nun bie ©riefe felber reben.

I.

©dtjleif^eim ben 28. iuni 1678.

SRcin liebe ftxatv ©rafftn Don 5ßorcia idf) bebanefe mxä) toegen

bafc Dor mid) lieben fdfjreiben fo fte bie grato ©raffin bemieljt tjatt

') 3nt Sfamiltenardtfbe ju ®jnttat in Kärnten.

*) 2fof$erbem unterliefe bie ©räfin ein ©au» in ber <Sd)ti>aMngergaffe gu

ÜÜtöndjen, 12,866 fl. in angelegten ftapttalten unb einen too^lbeftettten ©auSratlj.

$ie Sfofeältfung ber 3utoelen, $rctiofcn, ityren, «Ringe, (SHbergefdjtrre beaniprudjt

Stoanjig leiten be$ 3nüentar$.
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micr gu fcfjreiben fjabe eine ö^nauffpre^lic^c freib barauS gehabt

in beme id) eine fo guette 3*ittong barauä Vernommen t)ab, fjabe

aud) gleid) ben fudjfen ber ri3 motten machen laffen abet idj fyette

für beffer befunben man ber $eljer ben xiö fyette gemalt Dnb alfo

funte bie gram ©raffin mier ben rte fjerauä fielen ob ju feljen

too er mier gefallen tljuet, Dnterbeffen bebanefe id) mid) nodj ein=

moi)l gegen ber gram ©raffin megen ber gehabten mif)e fte barbel)

Derfidjeren(b) baß mier bie gelegentjeit ieberjeit mirb atjngenem fein

\f)x miberumben in maö ju bienen Dnb if)r attejeit ju erfennen geben

mie icf) Don ^erljen Derbleibe 31)r affectionirte Dnb getrme

fram Dnb greinbin

2JL Slnno Gf)riftina mp.

id) bitte bie fram ©raffin Dmb einen

fcfyencn grue§ aljn Den fjerren ©raffen.

IL

Slogan ben 27. gebruarl) 1680.

9Jtein liebe gram ©raffin iä) fan tife ©elegenf)eit nidjt Dorbet)

geljen laffen ofyne ber fram ©raffin ju miffen machen, baß id& ©ott

lob gar moll auff bin Dnb baß eö mir nodj ©ott lob gar moll geljen

tfjuet über morgen acfyttag merben mir nadjen Stttri fommen ber=

mahlen mei8 irf) nid)t3 netyeä al8 baß mir attetag franjöpj^e comebien

$aben iä) mueä enben ban id) Ijabe feine 3^it meljr ju fcfjreiben bodj

mueä i<J) nodf) eine3 bitten baß ift baß mid^ bie fram ©reiffht nidjt

Dergeffen motte Dnb glauben baß id) lieber fterben molte atö nidjt

*ttejeit Derbleiben 3f)r affectionirte Dnb gnebigifte

fram Dnb freintin

3R. 31. ß^riftina mp.

in.

©aint ©ermain ben 25. mettjen 1680.

3Jlein liebe fram ©raffin iä) erfrei midj Don #er|en baß fte

mieberumb glielid) nadjer §au£ feint fommen ift mir aber Don

§ertjen leib megen ben loftjtor Sirmair maä mid) anbelangt bin

iä) gar mottauff fan audj nid(t auffpredjen mad groffe gnaben id)

Don bem Äönig Dnb Königin empfange ma3 ben 9Qfl. le 2)auJ>1)in

anbelangt fo fan iä) ©ott nidfjt genued) banfen baß er mir einen

13
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fo oolfomenen fürften gefdjicft f)att onb ber mid) fo lieb Ijatt bic

frato ©räffin fan tooll fetbcr benfen tote glidfeelig icf) fein mue§

auff foltd^e meto toeldjeä glid id) allein Don ©ott erfenne toaä bic

netje Reibungen aljnbelang fo bin id) geftem ju Oerfeigle
1
) onb ju

triano
2

)
getoefen toeldfje erter getoiflidf) fo fdjen feint baß e£ onmeg=

lid) ju betreiben ift id) f)ab audj bie opera gefeljen meiere aud) gat

fd^en ift Ujm übrigen bitte id) bie frato ©räffin fie toolle meiner

nid)t oergeffen onb glauben baß fo lang idf) leben Werbe idf) ber

grato ©räffin Oor mid) trewe 2)ienft niemat)len oergeffen toerbe bau

idj Woll mit ber Waljrtjeit fagen fan baß idf) alleweil aljn fie gebenfen

ttjue onb baß idj lieber fterben toolte <xl& nidjt altejeit Oerbleiben

ber fraw ©räffin

3tf)r affectionirte frato onb

freinbin

St. *. 6t)riftina mp.

id) bitte Omb einen grueö at)n alle

befannte leit idt) (jabe bteffen brieff toiberumb

auffgemadjt bamit id) fie berieten ttjue baß

id} ber ftraw ©räffin bie Oerfprodjene \ perl oberfdjide

idj (jabe bife gelegentjeit nidfjt Wollen üorbet) gef)en laffen

baß e3 ift gar ein getoiffe gelegenljeit onb man fan tljme tooll alles

oertratoen toan man toaö fdjicfen will.

IV.

Saint germain ben 14. april 1680.

3Jletn liebe frato ©raffin ici) erfrei mici) oon Ijertjen baß idj

au£ if)ren fcfyreiben oernommen baß fid) bie frato ©räffin in gueter

gefuntljeit befinben tljuet toaö midfj aljnbelangt fo befint ici) mtdj

©ott lob gar tool ünb id} bin Ijalt überauö content e3 ift mier

nur leib baß id) nidjt Oil ,3eit ^b ju fdfjreiben, alfo bitte id) bic

frato ©räfftn fte toolle nidjt glauben baß id) fie etwan oergeffen

tljue toan id) nidjt aUejeit antworten Wef)re ban fte bärff oerfid)ert

fein baß id) fein 3eü toerbe üerfaumen it)r ju fcijreiben toan idj

l
) SSerfaifleS.

*) Xrtanon.
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nut ein tuenig toerbe bie 3eü Reiben ban iä) berftd)ere fie toiberumb

auff bafe neije bafr iä) allejeit berbleiben roerbe

$f)r affectionirte bnb

gnebigifte frato bnb fteubin

3Jt. «. Gfjriftina mp.

id> bberfd)ife ifyr meinen &od>jeit

ring benfelben bitte id) fie

fie moHen ju unfere fratpen

in bie grufft feiten alltoo

be§ ßurfürften bet feinige

ift ban man f)att mir alba nod) einen gegeben

tjäbt alfo bifen nid)t bonnötten.

V.

»erfailleS ben 8. febtember 1680.

5Ölein liebe fraro ©raffin iä) fomme mid) bet) ifjr jn ent=

fdjulbigen bafc iä) fo lang geblig(b)en bin oljne if)r ju fdjreiben ift

aber bie brfad) bafc mir ein lange reiö in 91ieberlanb getfyan Ijaben

fjielj fein nur ©ottlob alle fliflid) toiberumb fjeimb fommen bnb idj

bin gant} tooll auff mein gröfteä Verlangen ift ijalt ein fint ju

fjaben alfo fomme id) fie berofyalben ju bitten fie roolle Ijalt bie

Xettfi^c Älofter fragen alle 3 fleftcr bor mtdt) betten laffen toie

aud) ju ben fapujineren feilen imb fie ju bitten fie toollen ben

frommen fapujiner fd)rpiben toel<J)e3(r) ju 3Jtinid)en burdj ift er

tootte Ijalt abfonberlid) bor mid) betten, bafe ic^ ffalt einen Springen

frieg iä) bitte bie grau ©raffin fie toolle mir berjeiljen bafe iä) üjr

bie bf>ngelegenf)eit madje bnb glauben bafj fo lang iä) lebe iä) alle*

jeit berbleibe

iä) bitte fie toolle mir Ijalt

allerlei) Übungen bon

9Jtinidjen fdjreiben bamit

id) Ijalt toeiä toaä man borten

gueteS machet.

31jr affectionirte bnb

gnebigifter grato

2Jt. 3lnna 6f)riftina mp.

13*
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VI.

Serfaifleä ben 2; ßftober 1680.

9Dtein liebe fratt) ©raffin ici) bin tjier in einem fefjr grofen

fjerljen leib in beme ber 351. le £)au#)ein fdjon 10 tag aljn einem

fef)r ftarfem Riebet franef liget xä) tomme betoljalben tag tonb nadjt

nidtjt Don U)me allein bietoeilen et iefct fdflafft fo f>abe idj bie 3ett

genommen meiner alletliebften frato graffin ju fd^reiben a<^ ttmn idj

fie nur einmaf)l toiber fefjen fönte fo toolte iä) ja gern ljernadj

fterben id) benfe tooll attemeil auff fie id£) bitte fte toott aud) meiner

nidtjt fcergeffen tmb glauben bafj id) bte in Sobt öerbleibe

3^r affectionirte unb

gnebigifte frato tmb

freinbin

2Jt. 3lnna ßfjriftina mp.

VII.

SBerfailleä ben 22. Oftober 1680.

9Jtein allerliebfte fratt) ©raffin id£) fomme mid) ju bebanfen

toegen beft bilb3 toie audE) bafc fie öor mid) t)att betten t)nb att=

muefen geben laffen idf) öerfjoffe ber almedjtige ©ott toerbe Ijalt

einmaljl mein bttt erhören ban id) bin alltoeil gar tootf auff ber

2)1. le 2)aupt)ein ber* ift jimlid^ franf getoefen f)ie£t aber fo ift er

toiberumb ganfc toollauff iä) tan mir berofjalben roott einbilben bafj

e£ aljn mir nid^t manglen fan e3 mieft nur fein toaä bie frato

©raffin offt geformten ^att t)nb baft mir offt barum gerebet Ijaben

fte öerftefjett mid) tt>oQ idf) mueä enben ban bie poft gefjet Ijinroecf

tmb alfo öerftd)ere id) fie nur jum enbe baft id) biä in tobt öer=

bleiben toerbe

3tf)r affectionierte

tmb gnebigifte fram

2Jt. 9luna Gljriftina mp*

vm.
©aint ©ermain ben 14. S)ecember 1680.

9Jtein liebe frato ©raffin berofelben ft^reiben ift mir feljr afyn^

genem getoefen tmb id) bebanfe mid) tt>olt toegen ber groffen forg
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tmb fyertjenleib fo fie gehabt Ijatt toegen metner franfljeit tmb ob=

Wollen ber TO. le $)aupf)ein tmb idj toiberumb beibe feint auff bafe

neme franf gefallen getoefen tmb er jtoaljr Dil frenfer ift getoefen

atö id) fo feint mir ©ott tob fd)on toiberumb beibe tootl auff id)

mueS jtoaljr mein f
^reiben enben ban iä) bin nodf) ein toenig fdtjttmd)

nad) meiner frantyeit id) bitte bie fratt) ©raffin nur jum enbe fie

wolle atlejeit glauben bafi id) bis in tobt öerbleibe

S^r gnebigifte

frato tmb freintin

bifen augenbtif fo empfang id) bie

ßejetl 1
) burd) ben Kurier toeldfje

mir gar lieb feint tmb ofjmb

toeld)e idj mid) gegen meiner aHerliebften frato

©raffln bebauten tf(ue id) fdfjife ber
f.

©. Ijier ein fd)led)te3

fitfcel wie aud) ein ferbel toeld)e3 bie frato ©raffin

ju ber arbeit gebrauchen fan ober im iljren JBeibel tfjuen fan toaä

if)r jum liebften toirt fein bafi ift ftjeten(?) an bem ferbel auff ber

feiten fo ift ein ledjel barain tan bie frato ©raffin ein gluffen fteden

fo ttrirrt eä auff geljen tmb barinen fo toirt bie
f.

©. bafj contrafet

t>on 5EWr. U Däusern finben tt>eld)e3 toott gant* nattrlid) ift oben

fo geljet eä auff mit einen bruder alä tme bie fdfjuel gftatelein tmb

barinen f)ab idj baftillien öon ftmnien getrau bietoeilen idj moH toeiä

bafe fie fie liebet bifeS aUeä bitte iä) bie frato ©raffin bor ein

fd|jled)teö afyngebenfen ju nemen toeldf)e3 oon einen gueten Ijerjen

fomet toeldje3 ifjro gantj eigen ift tmb in etoigteit öerbleiben toirt.

IX.

Sfteine liebe fratt) ©raffin e3 frcib mid) tton Ijerjen ju öer=

nemmen au3 iljren fd^reiben bafc iljr bad fd)led()te ftifcel tmb ferbel

ift af)ngenem getoefen, e3 ift mir aber tooll öon Ijerljen leib bafc id)

öon ber SBejjola t)ab fcernomen bafj fie iljr fdjretbet bafe eö \i)x nidjt

gar tooll ergebet tmb bafe fie Ijalt tril freifc f)att idj bitte fte toötle

ein red>te3 öertrautoen in midf) Ijaben tmb mir f)alt alleö fdjretben

fte barff terfidjert fein bafe toan e3 in meinem gettmlt toirt fein itjre

in toaö ju Ijelffeu bafe id} folcl)e3 mit ljodj(f)ter freibe ttjuen toerbe

l
) 2cbfud>«t.
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iä) merbe foldjeö ntc^t allein gern t^ue^ bietüeilen idfj ,fie fcon ljerfcen

liebe fonbern aud) bamit idfj iljr nur ein toenig ipein erfantnuä lan ju

erfennen geben melcfye idj gegen tl)r allejeit biä in mein grab Ijaben

merbe bor alle mie !

) tmb getrena bien(ft) fo fte mir geleift Ijatt idfj

fan niä)t auftreten maä icf) tor ein leib ljab, fold;e3 ju Ijören bnb

foldjeä fd)merj-j mtdj mererä al3 man e3 mit fclbften gefdtjefjen mtjere bie

fram ©raffin barff ftdjj gar nic^t entfdjutbigen megen ba§ il)r ^reiben

maä langä ift gemefen eö ift mir gar nid)t alfo toorfomen. ban mir

nidjtä lieber^ ift aU man iä) ein fdjreiben tarn iljr empfange .tmb

lein fdjreiben fombt ei(ne)m nid^t lang bor man man ein perfon

alfo lieben ttjuet aU iä) bie fram ©(r)afftn liebe iä) Ijabe e£ jmar

allejeit getljan allein ie gefeiter tmb elter iä) mir ie lieber iä) fie

Ijaben tl)ue tmb iä) verlange auä) bi£ in tobt ju verbleiben

3tyr gnete

©aint ©ermain ben G. , freintht

Sebruart} 1681 m> Stnna ß^rifthta mp. .

iä) bebanfe mid) megen befc rejebt m i

lejeltel madjet iä) ljab foldje$ nid>i al 1

mid) begeret fonbern audf> bot ben 2JI. 1

melier fie fo guet finbet bafj er

alle bie meinige geffe fyxtt mie

mir gefdf)ift Ijatt gehabt er Ijatt

aud) gefdjafft iä) folte fie bon f

grieffen.

ie man
lein twr ,*

le 2)aupljin

fttrjltdj

üjr .

mir

einer
3

)

X.

sJJlcin liebe fram ©raffin berofelben fd)reiben ift mir fef)r af)n=

genem gemefen e3 ift mir nnr leib bafj xä) nidf)t jeit Ijabe lang ju

antmortfjen in beme mir ju feint clon*) feint altoo bn£ ber iDt.

.continuirlidje fpaä tjaltet e3 ift ein bberanft fdjerieö ort ber 2ft. le

2>anpf)in Ijabe iä) einen befeldf) ausgerichtet melier fie bebanfet bnb

') 3Rfiije.
' *

'

2
) $aS Iefcte drittel beä Sölattefc mit bem Xejte ber brüten (Seite ift ab*

geriffen unb timrbe ber Stejt mit ftücfftdjt auf ben Sftamn unb ben SCnfdjfojj bem

©inne nadj ergänzt.

3
) St. (Sloub.
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laft fie aud) miberumb grieffen er ertoart bie letjeltet mit groffen

Verlangen ban et ftnt fie überaus guet jumb enbe fo t>erfid)ere idj

fic bafj iä) attejeit Derbteiben tljue

St. 61 ou ben ll.,9lpril 3fjr guete freintin

1681. m. «nna 6t)riftina mp.

XL

2ftein liebe frato ©raffin ber 2tt. tc £)au#)etn t)itb id) fommen

Dn3 alle beibe ju bebanfen megen ber gueten lejeltet er ift fie? fo

gern bafr er mir fd)ier feineö laft fie t)att tmö berof)atberi ein fefjr

groffeä gefallen getfjan iä) motte nnr mintfdjen id) fente midi) in

luaä banfbar erzeigen iä) bitte fie motte mir Derjeifjen bafc iä) ifyco

nid)t efyenbet gefdljriben fjab aber fo bin id) fo fdjmertiä) frant ge-

tüefen bafc iä) alfo fotdljeä nidf)t etjenber tjabe tfjuen fennen iä) bitte

fie fd)lieffüd)en fie motte meiner nid)t oergeffen tmb glauben baJ3 id)

biä in mein enbe Derbleiben tt)ue

fontaine bteau ben 3t)t guete freiittin

12. ©ebtember a4 1681. 3». Slnna 6t)riftina mp.

XII.

ajleiu liebe frato ©räffin iä) bitte fie toolle mir n^t ;|ne^r

länger bafj Df)nred)t tfjuen ju glauben bajj fte mir mit i^ren fdjreibpn

merbe öljngelegentjait machen fonbern midi) mit allernegften mit eineä

Don ifjren fdfjreiben erfremen toetdjeä id} mott mit fjodjften freibeh*

ertt>artt)n tf)ue cä freit miel) moll aud) Don Ijertjen bafc it)r baft

fd)led)te mintel fetye aljngenem gemefen iä) motte nur tointfdjen ed

metjre fd^öner gemefen iä) bitte fie fjalt fte , motte barmit fertieb

nemmen tmb glauben baft iä) emig Derbleiben tf)ue

fontaine bleau ben 14. 3?f)re guete freintin

febtember a± 1681. 2Jt. 9lnna gljrtftina mp.

bifen augenbtif fo empfange iä) burd) ben SJlatjr baä 3itton^ Söaffer

meld)eö gar red)t ift tmb Dmb meldjeä iä) mid) mott bebanfen tt)ue

bie ftofter fratoen oon §ertjog JRegetljauä Ijaben mir ein prefent ge=
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fdjift tmb bietoeilen xd) iljnen nidjt fetbften antworten ttnll tmb id)

feinen taitfdjen fectetati nidjt f)ab alfo bitte xd) fte, fie motte üjnen

fcon meinettoegen banfen tmb mid) in il)t gebet befefjtdfyen.

XIII.

Stein liebe ftato ©taffin id) fomme if)t mit meinet fjodjften

fteib ju tuiffen machen bafj idj gottlob in einet Ijoffnung bin önb

bafe id& fcetmein toljngefeljt 2 monat
fdränget ju fein tmb bietoeilen

id) bie ftato gtaffin feljt liebe unb eftimiete alfo tomme id> iljto

fold^eg t>of)t aljnbeten ju toiffcn ju matten id> fem il)to mein fteib

nid)t genueg befdjteiben onb id) glaube fie toitt and) ein gtoffe fteib

Ijaben id) bitte abet bie
f.
©. fie motte fjalt fleifig in meinet i(n)tention

fetten laffen tmtetbeffen abet fo betbleib id) aljeit

faint getmain ben 20. 3f)t guete fteintin

becembet ai=1681. 2tt. Slnna (Sljtiftma mp.

XIV.

SWein liebe ftato gtaffin eS ift miljt f)etfclid) taib tron beit

#atoet (?) ju öetnemmen bafc SJlein allettiebfte ftato ©taffin öbd

auff fetje id) ljab fotdjeS nid)t etjnbet gemueft fdjonften ljette id) iljto

fd^on e^nbet butd) meine jei^ten etfceiget toie gtoffe patt idf) in üjtet

ftanfljeit nimme eö ift mif)t getoiflid^ t)etijlidf) leib eö fteit mid&

abet feljt jn üetnemmen bafi eä fdjon totbetumb beffet fetje iclj

tointfdje tooll Don Ijetijen bie continuation toie and) bafi fie mid)

aHetoetl lieben toöHe id> abet Detbleib etoig

faint getmain ben 29. $f)t guete fteintin

becembet 1681. 2JL Slnna 6f)tiftina mp.

XV.

faintgetmain ben 21.

^ebtuatt) ai 1682.

JJiein liebe ftatt) ©taffin eö fteit mid) tooll t>t)netfjett ju öet*

nemmen bafj fie gottlob toibetumb toollauff ift e£ ift miljt getoifliel)
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toolt l)er(j)lid) leib getoefen öofjr xijx franffjeit id) glaube aber tooll

bafc fie ein groffc fteib toirt fyaben baft id) fdjtuanger bin tmb \ä)

beban! mief) barumben tiber fie toirt burd) bifeä fdfjreiben noef) ein

groffere empfangen inbeme idj if)r ju toiffen madf) baft id) tjaint ©ott

lob mein lint empfunden f>ab tmb gaf)r [tat! mit metner fjodjften

freibe tmb geftern feint iuft bie 4. 9ttonat follent korben tmb Ijeint

ju 90iorgentä fo Ijab id) e£ empfunben iä) l)abe alfogleid) 9Jieinet

allerliebften frato ©raffin twf)r atjnbeten bifeä fdjreiben tuoHen tmb

ju ber letjt fo bitte id) fie fte motte meinet nidjt fcergeffen fonberen

m\6) aljeit lieben tmb glauben bafc ict) elje ftetben toolte al3 nid£)t

aljeit oerbleiben

^r affectioniette

tmb guete freintin

9tt. 3tnna @f)riftina mp.

XVI.

fkgermain ben 12. 2tpril a=U682.

9Jlein alterliebfte fram ©raffin id) ljab \t)x lieber fdfjreiben

empfangen tmb e§ freit mid) tooll barauä ju fcernemmen bafj fte

©ott tob tuiberumb tooll auff fetje icf) bebanef mxä) aber tooll gegen

3Jt. a. f.
©. baft fie ein foldje freib erjeiget toegen ber rierung

meinet finbä ict> jtoeiffle aber gafyr nid)t baraljn ban id) tooll toete

tt>ie fie mid) liebet aber fie barff glauben baft fte mief) niemaljlenä

fo t)it)l lieben fan atö idf) fie ban id) fie mefpcerä al3 mid) felbften

liebe toaö idf) aber fcofjr ein freib t)abe bafj ift nidfjt ju befcfyreiben

ban eä rirent ftdf) gaf)r ftarf tmb id) toif)r fdfjon erfdf)reflidf) tidf ab=

fonbcrltrf) aber auff ber rechten feilten aber e3 riert fidf) bodf) fester

alletoeil auff ber linlen feiten tmb idj ljab fdfjon ein mifjldf) auff ber

redeten brueft aber nodj feine auff ber linfen fdf)onften fo befint idf)

midf) gaf(r tooll tmb idf) tpert^ ben 20. Sfunty t)f)ngefel)r in baft

9. SJlonat fommen albortfjen bitt idfj fie tooll fie toolle abfonberlid)

fleiffig bof)r midf) betten laffen bamit ©ott bodf) alteä jum beften

fdf)ife ba& ft3 aber gern medfjte bet) mi^r fein fo fan fte foldjeä nie=

ma^lenö fo t)ii)l verlangen alä id^ eö öertangte bau id) nicljt be=

fc^reiben fönte toaä t)l)ner^erte freib mi^r bife» ttmrbc t)erurfadf)en
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bamit id) 9Jt.(ein) 9t.(llerliebfte ^.(rau) ©.(raffin) minblid) ttriberumb

tönte Derftdfjern toie id£) aljeit Dertange ju Verbleiben

*
3fyt guete t)nb

affectionirte freintin

P. S. SUlnnaßtjriftina

id) bitte fte Df)tn einen freintlic^en <Jrue§ atjn mein brieberl Dnb

fdjtoefterl ttne aud) fo erfreu id) mict) megen ber ljod);jeit beä t). t)on

tyiring Dnb tmntfd) iljme alleä glif batjitc toegen be§ 23aron Don

Sßeiffenftein fo betff fie Derfidjert fein baft in at)nfef)itng it)r.er ifyme

alte m(eine) gnaben ttritjr tierfpt^ren taffen fo balb er tritt t)ietjer

tommen.

XVII.

Serfailleä ben 20. «Uta) ai 1682.

Stein liebe fratt) ©raffin idj bebaute mid) toolt vor alle tt>eg=

fef)l(?)tigfett fo fte t)att Dor mid) fo gafjr bafj fie mir burd) bie

SSefcola ein binbel gefeilt f)att fie berff glauben ba£ mid) fotdjeä

feljr frettrt ju fetjen baft fie midj nodj allett>cil liebet ban id) fie

gettriä beftenbid) Dnb Don gantjen tjertjen attetpeit liebe fie tljuet mifyr

aber tooH audf) ein abfonbertidjeS gefallen bafs fie fleiffxg Dotjr mid)

bettet Dnb betten laft iuft Ijaint fo fom id) in mein 8. Sionat eö

ge^et fjalt braff ju bem ent ©ott beriet mid) nod) toeiter bau idt)

altettieil tooU auff bin aber itjn meinen 9. fo toerbe id) bafj gebett

tüoll abfonberlid) öon netten t)aben ban eö fein {(eine fad} ift niber

ju fommen id) Dertjoff bodj ©ott merbc fd^on alleö jum beften fdjifen

Dnb bietoeilen er mif)r bi&fjero fo gnebig gefjolffeu Ijatt fo tücrbe er

e8 nod) abfonberlid^ jue bem ent tljuen altoo manö jttm beften Don

netten fyatt Don neuen Leitungen fo tociö idj nid)te alä bafc ein

jimtid^er [tarier ertyibcn getoefen ift Dnb ju tnej 1

)^) fo fagt man
e3 tjabe fid) fo galjr bie erben auffgetfyan Dnb e£ fetje ein ftarfe

fehmge flammen l)erau£ gangen bi^£ ift alleä tuaö id) meiö Dofyr

bifmafjl alfo cnbe idt) Dnb bitte mein aflerliebfte fratt) ©raffin fie

ttjoüe glauben baft id) bi£ 'n mein grab Derbleibe

3l)r guete freintin

9R. 9tnna 6t)riftiua m\u

!

) 2Kefc ?
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P. S.

3fd) erfreu mid) tootl bon £erjen ba& bie f)od)$eU öon fetten Don

©piring fo glieflidf) ift abgegangen eö freit mict) tooü aber aud) ab=

fonberlid) bafj mein fd^toeftert fo f)ibfdj toerbe onb bafj fie mit xijxo

ju frtben fetje baft mein fd^toeftex abet bie frato ©raffin liebet fo

jtueiffle irf) ga^r nid)t batan ban fte bnb id) toerben tootl ofjnbanfbar

toan toir e3 nid)t treten id) belen aber baft id) tooll ein abfonbertidjeö

verlangen fjab mein fd)toeftert nod) ein mal)l jn feljen tmb 2Jt. 91.

f.
©. anc^.

XVIII.

SBctfatlle» ben 12. 3funnt) a4 1682.

9Jlem liebe frato ©rafftn id) Ijabe öon ber SSefjola öernommen

baft fie gern einen manco tjette altoie man fie iejjt traget tmb bie=

toeilen id) nid)t3 met)rer3 Verlange al£ ifjro toa3 atjngenemeä ju

fdjifen tmb baft iä) toegen btfeä auff allerlei fachen gebenfe toaä ifjr

nuljr fönte at)ngenem fein alfo fjab id() bifeä nid)t toollen juetaffen

baft fie biefelbe Don einer at)nberen §anb entpfange(n) folte aU Don

ber meinigen icf) bitte fte beroljalben fie toölte barmit fcertieb nemen

tmb glauben baft idj etotg Verbleibe

3tf)r guette freintin

P. S. 2Jt. Slnna 6f)riftina mp.

3dj bitte fie audj gar fdjön fie tootle baft Heine pacet meiner fdjtoefter

t)on meinetwegen einf)änbigen.

3folgt ber @eburtö!ranft)eit toegen eine lange Sßaufe.

XIX.

9flein liebe frato ©rafftn id) tjab ifjr liebet fd)reiben empfangen

tmb barauä erfefjen ba§ fie ben operti mitt Verlangen erroat)rtt)en

tt)uet id) Verlange eä aud) tooß Don tjertjen bamitt bie frato graffin

öon mifyr toirt offterö reben fennen tmb bertjalben barbet) aud) af)n

mid) gebenfen toirt id) toeiä if)r oot)r bifmaf)l nid)t£ neueö ju fdjreiben

aU baft toir alle ©ott tob toottauf feint tmb abfonbertid) mein fonn

toetdjer tag ju tag junimmt tmb er toirt balt 5 Sflonat tjaben tmb
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ift nodfj fein ftunt Iran! getoefen idf) fan Ijalt ©ott t>6i)t bifeö nie*

maljlenä genueg banl fagen idf) bebanf midf) audf) gegen ber
f. @.

toegen ber ©lidtointfdjung bc§ neuen 3aljre£ bnb ttrintfd)e e3 ifjro

aud) toiberumb t>on ganzen Ijerfcen fo glidfeellig alö fxe e3 felbften

fan verlangen bnb berftdjere fte betynebenö ba§ idf) ieberjeit ein groffe

crfantnuä fjaben toerbe toofjr alle treue 2)ienft fo fte tntljr geleiftet

(jatt bnb bafc idj fte f)alt Don ganzem tyer^en liebe bnb alf(o) aljeit

oetlange ju berbleiben

33erfaille3 ben 23. becember ^x guete fteintin

a°= 1682. 35i. Slnna (Sfjriftina mp.

XX.

aScrfaillcö ben 3. februari al 1683.

SDtein liebe frato ©raffin e3 freut mid) bon fjertjen auö if)ren

lieben fdfjreiben gu bernemmen ba§ fie meine 2. fdfjreiben empfangen

f)att aber mitt fjodfjften leib berneme idf) auö bennfelben baft fte ift

obelauff getoefen freutt midfy aber bon fyerfcen juuememmen bafc eö

fd)on toiberumb guett ift eö freuet mid) aud) jufefyen bafc fte fo

einen groffen contento f)att af)n ber erjeßung fo iljr ber operti macfyett

bon mie^r bnb meinen fonn ttm£ midf) aljnbelangt fo fagt er galjr

juuil guetteS toaö aber meinen fonn anbelangt fo ift eä toaljr baft

er fet)r fdfjön groff bnb ftarf ift tmb idf) tooltc nufyr nrintfdjen fte

fönte xijmt fetjcn id) fjette getoiä toegen bifeä ein feljr groffe freib

ban td) 3Jt. 31.
f.

©. audf) nodfj einmaf)l feljen bnb empfangen fönte

fdjonftin fo bebandf idf) midf) audf) gegen if)ro toegen be& 3Bunbten(?)

balfam meiner gafjr guett ift bnb bafc gftaltelein(?) tooll gaf)r fjerjjig

aber toaä ba& gebanfen fpüll afjnbelangt fo bebandf idf) mid) toott

abfonberlidf) ben e3 fönte ia nidfjt Ijipfcfjer bnb galanter gemalt

tuerben idf) tooltc nuf)r tointfd)en idf) fente audf) toa£ finben toeldfjeö

ber f.
©. abfonberlidf) fönte lieb fein tmb letjlid)en aber fo bebanf

tcf) mid) baft fie miljr allerljant jeitungen fdfjreibett ban foldfjeä mifjr

gaf)r lieb ift jutoiffen toie aud) fo bebanf id) midf) toegen ber hurt*

fd)afft jettel taeld^e mifjr audf) abfonberlidf) a^ngenem ift önb mitt

bifem fo enbe idj Dnb verbleib aljeit

P. S. 3f)r guette freintin

icf) fcf)reibe i^r toeiterö fein jeit^ung ban id) fein af)nbere meiö alö

bafe tt»t^t alle moflauff feint.
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XXI.

9ttein liebe ftam ©raffin tcfj Ijab xf)x liebeä fdfjteiben butd) ben

operti jutedjt empfangen tmb id) bitte fte aber fie molle mifjt bet=

3eicf)en ba§ id) ifjto butd) eben bifcn nid)t gleid) mibetumb geant=

mott fjab fo ift e3 mif)t abet btjnmeglid) gemefen ju fcfjteiben bic-

meilen id) gar juuiljl auff bcfct)Id^ befj flutfttften f)abe ju tf)uen

gehabt bnb et ljernad) gleid) mibetumb fjinmef ift ttmä fie fdfjonften

bon ifjme guetteä fd)reibeu tfyuett fo metitiett et moQ alleä ban et

ein gat gefd&eitet bnb mafetet menfcf) ift maö fie mifjt abet fdf)teibet

fie bitte mid) man fie mif)t maö abfonbetlid)e8 fdjteiben tfjuet fo

folle id) eä feinen menfdjen fagen ban man fold)e8 fönte miffen fo

fönte eö iljto fdjaben fo fage id) if)to abet fie folte batauff beöicf)

in tfjue fein ban iä) gemiä if)to nid)t betlange ju fdjaben fonbetn

id) bif)I mef)teteö betlange it)t atleä guetteä juetmeifen bnb iljto

mein 2)anfbatfeit in allem juetjeigen iä) bebanfe mtdf) audj megen

bet fd)effetei(?) fo fie mil)t gefdjift i>att meldje mü)t ift fel)t angenem

gemefen bnb idfj f)abe fie gat)t getn gelefen bnb fie mueö moll ted)t

fjertjig fein ^gemefen bon bf)n3 fo tociö id) if)to meitetä nid)t ju fagen

aU bafc tviijx alte gaf)t moll auff fein bnb man fie miljt betlangt

nod) einmaljl jufefjen fo betlang id) f(old)eö) nod) bif)l metjtetö bnb

bifeä mefjte gemiä mein gtöfte fteib bnb bntetbeffen abet fo bitte iä)

fte molle betftdjett fein ba& idj fie mef)tetd aU mid) felbften lieben

tf)ue onb ba% id) bi3 in mein gtab aljcit betbleiben metbe

»etfailleS ben 26. Sfytil 3tf)t guette f(teintin)

ai 1683. m. 3lnna 6f)t(ifiina mp.)

P. S.

3Sd) fjette balb betgeffen iljto ju fd)teiben bafj iä) midfj mibetumb

in einet flehten Hoffnung befinben fljuntt meldje abet nodj gaf)t

bljngemiä ift fte^ett alfo juetmaf)tten ma3 nodlj batauä metben miti.

xxn.

2Jtein liebe ftam ©taffin fte meid toott baft man man fd>manget

ift ba§ man aljeit aUetfjant luft ^att alfo fomme idf) bie ftam

©taffin ga^t fc^ön ju bitten fie molte mi^t bon iljten $immtkt

manblen fd^ifen bnb tedjte $>off lefetln mie aud) nunna 1
) ftapften

!

) Tonnen*
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vnb fdjonften nodf) tua3 guetteö toeldjeä leidjt auff bie poft ju geben

ift ban idj toott meto bafc fte allerf)ant guette fadjen madjen fan

bifeä toolle mttjr fjalt bie grato ©raffin auff bafj allerbalbifte fd^ifen

Vnb foldf)e£ bem 9fl. be la £>al)
1

) geben melier fold)e£ burd) ben

301. le luvoiä mtf)r ttrirt fleiffig juefommen laffen id(j bitt fic aber

toolt 2Jtem liebe frato ©raffin fte toolle mif)t verjeitjen ba& id)

t^r fo vif)l vl)ngetegenl)aiten matten tfjue aber id) tf)ue Ijalt of)ne

alle ciremonien mitt ttjr Ijanblen toaä mtd) fdfjonften aljnbelangt

fo bin id) toiberumb in bifer tradjt eben fo tootlauff aU ttrie in ber

anbeten auffer netolidf) fo i)ab idt) ein roentg Vtljl geeffen gehabt fo

t)ab id) einmal)! äimlicf) gctyiben glaube berljalbcn e£ mecfjte tüott

bifmat)! ein 2Jtäbet fein hm£ meinen fonn aljnbelanbt fo ift er ©ott

lob überaus tooü auff tmb vljnerl)ert [tax! vnb groff beriet iljnnc

aljeit alfo tmb mitt bifem fo enbe id} Vnb verftdjere fte bafj id)

enber fierben toolte al£ nid^t aljeit verbleiben

SSerfailteä ben 24. 2Jtat) 3>t)r guette freintin

ai= 1683 2Jt. 2lnna 6ljrifttna mp.

XXIII.

2Jiein liebe fratu ©raffm id) Ijab Hjre liebe 2. fdjreiben cm=

^fangen fambt ben verlangten fadjen Vnb idf) f>abe fic moU alle gaf)r

guett befunben Vnb abfonberltd) audj bie ßeibel toeldje fte erft von

i^rer fdEjroefter ju £all Ijatt lernen madfjen bie nona Irapfel Vnb

leibel feint auef) galjr guett Vnb idj bitte fie toölle foIc^eS ber n?tr=

bigen SDtuetter auff ber ftiegen fagen von meinettoegen vnb il)r bet)=

nebenä einen grueö barbet) aud) auäridjten Vnb id) btbante mid)

tpoll gegen ber frato ©raffin tmtb alles bifeä Vnb verfid)ere fte bafj

toan idf) toaS von bort Verlangen toerbe fo tverbe idf) folcf)e£ oljne

einzige ciremonien dt)n fie begehren idj jtoeiffle aud) gar nid)t bafj

toan meinen fdjtoefterl toaö manglen folte bafc eö ber
f. @. itjr

fdjulb nid)t toet)re ban id^ i^ren fleiö Vnb rteg (?) ga^r ju tooll

lenne vo^r ba§ id^ foldjeä glauben folte toaö mid^ I)ier a^nbelangt

fo bin id^ gar tooll auff ie^t bem aljm a^nfang fo bin id^ ein toenig

incommobierter getoefen alö bafe erfter ma^l mein fonn ber ift audj

ga^r toollauff vnb idf) bin ie^t in einer feljr groffen langtoetl in beme

*) be la §a^, ®efanbter in aJWlnd^en.
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bcr Äönig fambt ben 9tt. te Stauern tmb bem ganzen §offftab fcer*

reiffet fein tmb e£ ift fdjon gar lang tmb fxe toerben nodj bet) 3

tt>od)en auäöerbleiben tmb e§ fombt miljr fc^r f)art af)n afjne ben

lieben 9Jt. le 2>aupfjin fo lang'ju fein ban idj ifjm mefjrerä al6

mid) felbften liebe tmb er mid) aud) bifeö ift alleä toaö id) iljr tiofjr

bifmaf)l fcon f)ier fcfyreiben fan, alfo enbe id) tmb bitte fie, fie tuolle

alfo continuiren mifjr allerfjant jeibungen ju fdfjreiben ben miljr

foldjeä gaf)r afjngenem ift tmb motte and) aljeit Derfid^ett fein bafj

idf) (etüig[?]) öerbleibe

3>f)r gitette freinbin

»erfaille« ben 4. 3uK ailß83 9Ji. 9Inna GljrijHna mp.

XXIV.

5)tein allerliebfte frato ©raffiu id) Ijabe ifjr liebet fd)reiben

^uxcd)t empfangen tmb e£ freuet mid) tuoll öon fjerijen Don allem

toaä fie mifjr fcon ber Sßrinjefftn fdjreiben ttjuet tmb tote baft fie

allerfyant manierlidje fadjen leimen tf)uet tmb c© ift tooll gatjr guet

bafe mann fie mitt allertjant fadjen occupieren tfjuet tmb idf) fage

if)ro toeiterä nid^t^ met)rer3 barum bann id) troll toeiö bajj bic
f.

©. tt)oü felbften tuiffen tfjuet tt>a£ einen in ber iugent nut> ift ju

teljrnen fdjonftcu aber fo ift mifjr fcon Ijertjen leib t)on allem tuaö

id) tjöxen tljue öon bem tirlen ©ott tuirt aber f)offentlid) fdjon alteä

jum beften feiten tuaö tm§ aber fjier anbelangen ttjuet fo feint tt)if)r

and) in einen feljr groffen fjertjenleib toegen befc gätjUdjeu totfaljtä

ber Königin ban fie nufjr 4 tag af)n einen continuirlidjen fieber ift

frant gelegen tmb fie fjatt aber aud) barbety ein apofteme gehabt anff

ber linfen feiten toetc^eö intoenbig jerfprungen ift tmb fyatt it)ro alfo

gleid) bafc fyertj berftift ©ott Ijatt fie Ijalt cinmaf)l bet) fid) f)aben

toöllen ban fie tooll ein feljr tugenbfame tmb atjnbädfjtige frato ge=

toefen ift fdjonften fo feint toifjr aber fdjon alle gatjr tooll auff ©ott

lob önb id) bin ietjt tum 5. Sülonat fdfjtoanger tmb e3 ift iuftament ein

monat ba§ fic^ mein Ritt fdjon empfinben laft. S)ifc8 ift alleö toaö

id) öon neuem tueiö üo^r bifma^l jufd)reiben enbe berfyalben önb

ocrfie^cre fie aber bafe id^ üo^r beftänbig öerbteibeu t^ue

fontainebleau ben 21. 3fljr guete freinbin

auguft a± 1683. 9K. Slnna g^riftina mp.
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P. S.

3tfj Derftdjere audj bie
f. ©. bafj to(an id)) hmä abfonberlidjeä Don

albortljen Der(tangen) toerbe, bafj icfj ifjro bie commiffion Dor anbeten

aljeit geben toerbe ban idf) tüolt perfuabiert bin, bafj fte ifyro bife

mljie gern geben toirt Dnb baft fte meine tD(intfc^c) beffer aU alle

bie anbetn Doll(enben) ttnrt.

XXV.

»erfailleS ben 24. oftober al 1683.

2ftein aHerliebfte frato graffin id£) l)ab iljr liebeä fdfjreiben ju=

rec^t empfangen Don bem tj. Don Saumgartljen Dnb id) bebanfe midj

troff Dol)r baft f)ertjlid)e mitleiben fo fie mitt mifjr genommen fjatt

in bifer fd)toef)ren betriebnuö tDcIrf)e mifjr ber Äönigin itjr tott Dcr=

urfadjet tjatt Dnb \ä) jtueiffCc aber gatjr nid)t bafc ©ott ifyro groffe

tngenben fdjon hurt belohnt f)abcn alfo mue£ DnJ3 bifer gebanfen

treften Dnb Dn£ fjelffen in bem göttlichen ttullen aucf) in altem ju=

fdjiäcn Don Reibungen a6er Don f)ier fo fdjreibe icfj iljro beroljalben

nidtjtä abfonbertidjeä bietoeiten fie ber fj. Don SJaumgarttjen ber frato

graffin fdjon alle hrirt felbft fagen lennen alfo enbe id) Dnb Derftdjere

fie aber bafj id) biä in mein grab attjeit Derbleibcn toerbe

Stfjr guette freinbin

9Jt. 9lnna Gljriftina mp.
P. S.

3d) f)abe aucf) fambt tljrn letj(t)eren fdjreiben bie gebetet empfangen

Dnb id) beban! micf) barumben ban fte mifjr tooü gatjr afjngenem

feint fdjonftert fo fjabe icf) aucf) mit fjod)fter freib barauä Dernommen

bie glidtidje entjatfung ber ftatt Söien Dnb ben groffen Derluft fo

bie tirfen barburd) gemalt ljaben aber Dnerfjert ift mein freib ju=

uernemmen ieberfeitä bie groffe glori fo m. el. d.B. 1

) in bifer occafton

barbet) erhalten fjatt Dnb fte totijte mif)r gehriflidj Dfjnmeglicf) ju be=

fdjreiben laffe fte berofjatben nuf)r fetbften eradjten hrie groff fte fein

mueö ban id) n?oH glauben fan ba|3 fte ifjr foldje3 febften letdjt tritt

fennen einbilben fdjonften fo fdjife id) SJteiner allertiebften frato

graffin ein f)aitlig3
2

) fd)tt)ei3 tljued) Don befancon bietoeilen id£) tooll

*) Monseigneur Electeiir de Baviere.

*) IjatttcrB (?), fo ift budjftäMidj 311 tefen.
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tt>ei3 bafj fie alle atjnbäcfjtige fadjen gar gern tjatt Dnb neben bifeä

fo Ijab id) e3 af)n ftatt be3 33anb3 aljn ein arntbanb Don 9tt. le

2)aupljin fja . . . (?) getljan bitt>etten id) tDoll glauben !an baft xijt

foldjeä nid)t toixt jutuiber fein bitte fie berfjalben fie tooHe fotd^eö

Don meinettoegen behalten Dnb barmit Derlieb nemmen.

3d) bin aud) burd) ben Ij. Don Saumgartljen gebetten toorben idj

folte iljne fein fint ju ber t). £auff fjöben laffen Dnb id) glaube

id) fenne mid) nid)t beffer abreftiren alä (itjro) bie comiftion ju geben

ban id) tnoH glaub(e) 5)t. 31.
f.

©. mifjr foldjeä tuirt jugefaöen

toolten tt)uen Dnb bafj fie iljro tDoE ttrirt bie mljie netnen toolfen it)tn

fall bafc e£ ein 9Mbel tflirt fein, fotdfjeä in meinem nammen ju

l)öben Dnb ifjro ben nammen 9ttaria 3lnna jugeben ban toan e£ ein

bueb toefjre fo miefte eä ein mann fein f)ab alfo ben 9Jt. be la IqciX)

bife comiftion gegeben af3 bietDeilen er befc flonigö envoier alborten

ift id) bitte fie berljalben nod) einmafjl fie toolle mir bifeä gefallen

tfjuen Dnb toölle miljr Derjeifjen bie mfjie fo id) iljro barburef) geben

tiue.

XXVI.

Verfall le^ ben 6. becember a£=1683.

9Jtein alterliebfte fratt) ©raffin id£) fyab iljr liebet fdfyreiben ju=

red)t empfangen unb e§ freuet mid) tooH Don Ijertjen bafj fie bafc

meinige aud) empfangen Ijatt Dnb e8 freuet mid) tooC aber aud) fet)r

bafj iljro bafj fdjledjte prefeut toeldjeä id) ifjro gefdjift Ijabe ift afjn*

genem getoefen Dnb eö freuet midj aud) feljr juuernemmen bafj ber

Jßrinjefftn ber ljuet fo id) ifjr ge(fc)t)i!t Jjab aud) lieb ift tDan id)

einen fd)6nneren t)ier gefrfigt t)ett fo Ijette id) gehriä nid)t Dnter=

laffen it)r ein folgen jufdjifen fd()onften fo beban! id) mid) aber tuott

Dof)r bie mf(ie fo fie it)ro l)att geben tooUen bafj fint Don ber fraun

Don SBaumgarttjen ju Ijöben gleidEj ttrie idj fte tjab gebetten gehabt

aber toeil eä ©ott Ijatt bifmaljl afjnberft barmitt gefd^ift fo rterbe

id), mic^ i^rer ^offlid)feit Dnb guetten ttriUenö auff ein at^iberöma^l

ober auff ein atjnbere occafion bebienen ftfeonften fo bebanfe id^ midj

tüoü anä) Dot)r bie avantageuse relation fo fte mi^r machen ttjuet

Don be^ flurfürften feinen abermaligen fronen traten Dnb id) be=

fenn ba§ mein freib rooll nid)t befd^reiblid) ift toan id^ fold^e Der=

14
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ncmmen tf)iie ünb id) bcfcnn bafj id) aber tooll Don (jertjen frljo bin

bafc er roibemmb nadlet f)au3 jieljen t^uet ban id) tootl öor iljme

in forgen bin geftanben tmb mit ift fyalt fein conferöation Über alleä

fdjonften fo bebant id) mid) and) toegen ber mapen tmb baft bued)

toeldjeä miljr and) feljr afjngenem ift ban folrfjeö ga£)r curieuä jn

lefen ift fcon f)ier fo meiö id) ifjro aber tuciterä nicfytfen ju fcfjreiben

al3 bafc ttriljr alle gafjr vooCauff feint tmb bafj id) nubr bie ftunt

ertoafjrten tfjne glieftid) entbunben ju tuerben tmb fie tfyuet mir ber*

Ijalben ttjoll ein groffeä gefallen fcoljr mid) ieijt abfonberlidt) betten

ju laffen ban man in bifem ftant bafj gebett fefjr fconnotten Ijatt

tmb fd)liefftid()en fo bebanf id) mid) l)alt nod) einmal)l inö gemein

fof)r alle mt)ie fo it)x 9Jt. 91.
f.

©. fofjr mid) geben tljuet tmb bitte

fte aber betytebenä fie rtofle aijn meiner banfbarfeit niemal)len3

jtoeifflen fonbern perfuabiert fein baft idj biä in mein grab aljeit

Verbleiben tuerbe

$f)t guette frein(bin)

5R. 3lnna 6l)tifti(na mp.)

XXVII.

SBerf ailteS ben 20. merjen a± 1G84.

9)tein allerliebfte frato ©raffin id) fjab ifyr toerbiftcö {(^reiben

toeldjeä fie mif)r fdjon öon lengften gefd)riben f)att juredfjt empfangen

toelcfjeä miljr gerate fe^r lieb ifl gemefen aber id) Ijabe t>erf)offt nod)

eines burd) ben 2Jiarqui3 be ©. Maurice ju erhalten fo fyabe id)

aber mitt fyodjften leib vernommen bafj 2R. Ä. f. ©. ftd) t)bel auff

befinben tfjnet tmb bafc foldjeä nod} alfo continuieren tfjuet t>mb

toelcfycö mit)r tooll l)crtjlid() leib ift tmb id) bitte tooll ©ott ben al=

medf)tigen er tooEe i^ro balb ttriberumb bie gefnntljait fdf)ifen bamit

id) bie confotation fan Ijaben fie ttriberumb fettig gefunt jutoiffen

fdjonften aber fo jtoeiffle id) nid)t bafj fte nid)t tturt ein groffe freib

gehabt Ijaben ttrie fie mein glieflidje niberfunfft eirte3 aljnberen

Sßrinfcen trirt öernommen Ijaben tmib meldte gnab id) ©ott toolt ju

banfen fyab ban er mitjr ifyme nid^t allein ftarf tmb groS gefd^ieft

^att fonbern er ift audj öberauö fd^ön önb er ift fd^on toete t»nb

blonb fd^onften aber fo befint fid^ ber ältere aud) ga^r rooll toie

aud^ befegleictjen ber 2K. le S)aupi)in bnb id^ önb fd^onften aber fo
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toeiö id) xijxo toeiterö nid)t3 neueä Don t)ier jufdEjreiben ban toaö fiel}

fdjonften tagltd) juetragen ttjuet baft Drirt iljro ber obengefagte

SJtarquiö fd)on felbften jagen fennen alfo enbe id) bettjatben Dnb Der=

fixere fte aber nodf) einmal)! ju ber le£t ba§ iä) bie frölidlje Leitung

tt)rer genejung ttmll mitt grojjen »erlangen erroartljen tljue in beme

id) geroiä Don ganzen tjertjen bin Dnb Derbleibe

%i)x guete freinbin

2Jt. Slnna Gljriftina rap.

in bijen augenblif jo empfange idj i^r tiebeä fdjreiben altoo iä) ftd)e

baJ3 fte ntiljr glif hrintfdfjen tljuet ju meinen neto gebornen fonn Dor

toeldjem icf) mid) tooll fdjonften bebanfen tl)ue toie aud) Dmb bic

toirtfd)afft .Settel Dnb «8tgeiner ,3ud)t Dnb toie auä) fo erfreue td)

midfj tooE audf) Don fjer^en bafc 2Ji. 31.
f. &. audfj ttriberumb tooll=

auff ift Dnb tointfcfye rootl bafj fotd)eö auff lang alfo continuiren

tDÖtlc.

XXVIII.

»alencienne ben 29. 'Wat) 1684.

2ttein liebe fratu ©rafftn idf) fjab it)r liebeö fd)reibcn juredfjt

empfangen Dnb fretoet mid) tootl Don l)er{jen juuernemen bafe fte

ftd) ietjt in guetten toollftant befinben ttjutt ban toa3 Dn8 aljnbelangt

fo feint loiljr aud£) alle galjr tuollauff Dnb fdfjonften aber fo ertoarljten

hnf)r ben friben tooll allerteil mitt ljod(jften Derlangen toelcfjen mil)r

aber Ijoffentlid) batb Ijaben toerben nad)bem toaä ber flurfirft toblidjeä

Dnb toolt ju meiner fyodjften jufribenljeit getrau Dnb toie id) fid)e auä

iljren fdfjretben fo med)t (?) fxe fold)eö and) fretoen Dnb id) bin tooll

fro fie in folgen fentimenten ju fet)en idj bitt aber fte roolle glauben

bafc bie meinige feint ju Derbleiben bi£ in mein enb

3>t)r guette freinbin

sBt. 3lnna ß^riftina mp.

XXIX.

9Jiein liebe frato ©raffin id) tjab auö ttjrem lefeeren fdfjreiben

mitt groffer fretb Dernommen bafc fie fiel) ietjt in guetter gefuntf)ait

befinben tf)uet toie aud) fo fretoett eö ntid) fel)r juuernemmen bafc

14*
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bie Spttnijeffm anfangt fxanijöftfd) ju rebcn ban e3 ifjxo ettoan nod)

einmaljl fe^r nutj tan fein ban ein Sßxintjeffin alle ©pxadjen folte

leimen ban fie nid)t toiffen fan tua£ itjxo nodj Dofjx eine fann Don=

nötten fein id) fdjxeibe bifeä nid)t baft id) jtoeiffte baft bie f.
®.

nid)t allcä mixt ifjxo lehnen laffen tuaö iljxo ttuxt Don nötten fein

fonbexn nufjx bamitt fie e£ bex Sßxintjeffm fagen !ann bafj id) iljxo

folcfjeö gefdjxicben tjab bamitt fie foldjeä auä lieb Dox mid) befto

efjenbex tljuen folte in Dbxigen dbn fo toeiä id) iljxo tt>eitexe£ nid)t3

Don tjiex gufdjxetben aU ba$ tüif)x alte gaf)x tooß auff feint Dnb bafc

toifjx hoffentlich balb ben fxiben mitt tjollanb fjaben toexben id)

tuintfdje itjnen benfelben aud) tootl Don Ijexfcen obex auff bafj toenigift

bafj fie ein fo guette xefolution meßten nemmen bie iljne mitt bet

Seit fein xeitje Dexuxfadjen toegen ben ttriljx Doljx Dnfexen tt)ai£)l

nid)t3 auff fein toeiä juuoxe^ten fjaben bifeä ift aöeö toaä id) 3SL

21.
f.

©. auff bifeä toeiä jufagen alfo enbe ic£> Dnb Dcxftdjexe fie abex

toibexumb auff bafj netoe baft id) ef)c bafc leben laffen toolbe al3

nid)t aljeit Dexbleiben

3Jcxfailtle% ben 26. juni Stljx guette fxeinbin

a£= 1684. 2)t. 9lnna 6f)xiftina mp.

XXX.

SJiein liebe fxato ©xaffin e£ fxetoet mid) Don fjex^en aus ü)xen

lieben fdjxetben juexfeljen ba& fie fidj toibexumb ein toenig beffex be*

finben ttjuet Dnb id) bebanf midf) audf) Dmb bie foxgfältigfeit fo fie

gehabt t>att Don toegen meinen Df)nxed)ten finbelbett Don toeldjex id)

©ott lob aUx tobll baxuon fommen bin fdjonften toaä fie mxtjx abex

fdjxciben tf)ue(t) toaä fid) jugetxagen f)at bet) offen
1

) bifeö ift toof)t

fd)antlid) Dof)X bie feifexifdjen Dnb bod^ aljeit feljx gloxtoixbig Dof)X

ben Äuxfixften obtooüen ex bifen plaj fdjon nid)t empoxtiext fjatt

ban man tooll toeiö toet)x Dbel obex guett bet) bifex fad) gef)anbett

t)att aUx e£ ift nuf)x ju hrintfdjen bafc bex Äuxfixft bife fad) xedjt

confibexiexen t^ue Dnb fein baxuon aud) feinen Doljxtfjeil Dnb nu^en

baxbet) at)nfe^en tljuet Dnb beffex bex^alben aU ex btefjexo get^an

Ifatt bifeö ift atteä toaö iä) auff bieS fad) jufagen ^ab Dnb toeiö Dnb

fc^onften fo baxff fie ahtx Dexfidjext fein ba^ man nidjtä toixt i^nen

f
) $ergebUdjer ©türm auf bie geftung Ofen.

Digitized byGoogle



©riefe ber ^er^ogm üttarta 2fana (Sfyriftina öon Sägern :c. 213

t

toerben bafj ftc miljr baruon nid^tfen gefdfjrieben fjatt allein fo rebet

bic gantje 2öett fdfjon batuon alfo hrirt e3 gafyr nichts netueö fein

toan man fd)on tuiffen mixt ba§ id) foldfjeä ttnffen tf)ue fünften aber

fo ift mifjr toolt leib Dof)t alle bie befante leib fo albotten Vmb=

tommen fein tmb abfonberlicfy Vmb ben lieben tmb Verftäntigen pater

fdfymitt öon fjier aber fo toeig id) itjro toeiterä nid)t£ jufdjreiben

aU bafj ber liebe 5R4 le S)au^in btfer tagen ein ftarfeä rottlauff

mitt einen fieber gehabt f)att öon toeldfyem er ©ott lob aber fcfjon

tiriberumb Völlig reftituirt ift Vnb fünften fo befinben ttriljr Vnö

aud) alle gat)r tvoU auff alfo null id) enben tinb tJcrftdtjerc fte aber

aljeit bafj idj biö in mein grab verbleiben toerbe

33erfailleä ben 12. tyx guette freinbin

becember all684 2Jt. Slnna @f)riftina mp.

XXXI.

SJlein lieb frato ©raffin id^ fomme mid) fd(jonften3 gegen if)r

jubebanfen Vofjr bie glieftointfdjung ber 1). fetoertägen fo fie mifyr in

iljren teueren fdjretben fo l(offlidf) gehmnfcfyen f)att fetjonften aber fo

Ijab idj mitt f)od)ften mittleiben abermafjlen Vernommen bafj fo Viljl

belante leib toiberumb geftorben feint tmb e3 ift tootl ljod)ften ju

erbarmmen toaö alle leib bet) bifer fo garten belägerung tyaben au£=

geftanten von f)ier aber fdfjonften fo toeiö id) if)ro roeiterä nid)t£

netoeä auff bifmatjl jufdfjreiben als bafj toitjr alle gar tooßauff feint

Vnb bafj hnfjr Vnä mitt aUer^ant faaffen bie fa3nadt)t btVertieren

tt)uen alfo toiH idf) voljr bifmaljl enben mitt bifer verfidjerung aber

biö in mein grab aljeit juuerbleiben

33erfaille3 ben 23. 3^r guette freinbin

Sanuari ai= 1685. 3Jt. 3lnna 6f)riftina mp.

2)abei liegt ein Hein jufammengefalteter, naä) ber Siegelung beä

JBricfcä eingcfdfjobener fettet, toeldjer von ber £>anb ber 2)au^ine

folgenbe 2Borte trägt:

idj lan nid)t vnterlaffen ber frato ©raffin ju rtriffenmact)en baft ber

2ft. le S)aupf)in i^ren brieff felber verpeciert Ijatt.
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23on

Äarf Ste&ermann.

SBetdEje ©ummen ein Sluguft ber ©tarfe mit feinem fabelhaften,

fetbft einen ßubnrig XIV. biStoeiten überbietenben grünte fcerfdjiuenbet,

ift 6efannt unb tuelfadj (tf)eifoeife tooljl aud) nod) übertreibenb)

gefd)itbert roorben, ebenfo, welchen 2tuftoanb unter feinem (für fidfj

fetbft fparfameren) 9iad)fotger ber allmächtige s$remierminifter ©raf

33rüt}t mit feinen f)unbert feibenen ©tfjtafröcfen u.
f. to. getrieben.

SKatürtid) ahmten bie ©rofeen beä §ofe3 baä oertodEenbe 33eifpiet iljreS

©ebieterS nad). ©ad&fifcfje unb potnifd)e Magnaten wetteiferten in

*ßrad)t ber äBofjnungen, ber SJienerfc^aft, ber Sterben, ber Squipagen,

beä ©itbergeratlje3 u. bgl. 2Äeljr ate eine gamilie beS fädjfifdjen

£ofabel3 f)at fid) bamafe ruinirt; bie SSerftänbigen jogen ficf) nodj

rechtzeitig auf i^re ®üter jurücf unb fugten burd) ©parfamfeit unb

gute Sßirtljfdfjaft i^re SBermögenäoerljältniffe nadj Sräfteu toieber

aufjubeffern ; fe^r toiele aber mußten iljr fd^tper toerfdjulbeteS Sefifc

ttyum aufgeben, unb e$ täftt fid& ftatiftifd) nadtjtoeifen, welche grojje

2Äenge toon bis baljin abeligen ®ütern baburd) in bürgerliche £änbe

gefommen ift.

@3 ift nid)t oljne cutturgefd)idjttid£)e3 3ntereffe, ben 2tufroanb

eine3 folgen fäd)fifdjen ©rofeen aus ber bamatigen Qtit im einzelnen,

gteidjfam ©tücf t)or ©tücf, jiffermäftig üor Sluge geführt ju fe^en.

(Sine ijanb|d)rifttid)e Stufjeidjnung aus bem 3afjre 1722 enthält ein

fotd)e3 anfdjau(id)e3 SMtb dou bem 2\i£U%, ben ein Saoalier am §ofe

Sluguft be£ ©tarfen, einer ber üornetjmften, getrieben, ©ie füfjrt ben

Xitel: „Surje Sietation fcon ber £ofGattung beS tjod)tt>ürbigften, tjodj*

geboreneu Gerrit, $>errn Sacob §einrid), be£ Zeitigen 9ftömifd£)en SReidjS

©rafen oon fttemming, 3ljre fönigtid^e SKajeftät in ^ßolen unb djur-
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fürfttidjen 25urdjfaud)t ju ©ad)fen ©enerakgetbmarfdjatt, birigtrenben

SabinetSminifterS, tturftidjen ©etjehn-Stattj, Ärieg^ratt), Sßräfibenten"

(folgt nod) eine tauge Steige oon Xitetn). 3uerf* tottbtn ba bie

fämmttidjeu „3)omeftiquen" mit it)ren ©etjatten unb ©molumenten

aufgejault, ©ie jerfalten in superiores (fjötjere) unb inferiores (niebere).

SBie man fef)en wirb, finb barunter mefjrere toom Slbet (fogar unter

ben „niebern"), aße anbern aber furjtoeg at3 „X)omeftifen" fiejei^net.

Qu ben „fjöfjeren" gehören: 1 Dbertjofmeifter mit 600 Xfjtr.

3af)re$gef)alt nebft freier Xafet unb Sßofjnung ; 3 ©eneralabjubanten,

bie Don itjren ^Regimentern bejaht »erben; 7 ©taatsfecretäre „fo

meift t)om 9Ibet", jeber mit 30 Xfjfr. ben Sttouat unb freier Xafet;

1 ®ud)f)atter niit 30 Xl)lr. b. 9tt. ; 1 §ofmetfter für ben jungen |>errn,

20Xf)tr. b. SR.; 1 3nformator beägt. 100 Xljtr. im 3af)r; 1 Staate

cancetlift, 14 Xljtr. b. 2K. ; 1 Sibtiotljefar 200 Xljtr. im 3af)r; 1 Saftettan

10 Xljtr. i. m. ; 1 ©taltmeifter 200 Xfjrt. i. 31)., 3 Äammerbiener, jeber

12 Xfjlr. i. SR. unb freien Kammer tifcf}, 1 Sonbuitanb, 120Xf)lr. i. %\
1 Sammercurier, 120 Xljtr. i. 3.

35ie „niebern" finb : 2 beutfdje unb 3 polnifdje 5ßagen je

8 Xljtr. i. 2tt. unb freien Äammertiftf) ; 1 potnifc^er ©betmann, „fo bie

SSanbor" (irgenb ein muftfatiftfjea 3nftrument) fpiett unb bei Xafet aufs

loartet, 100 Xf)tr. i. 3- ; 8 Äammermufifanten, barunter ein itatienifdjer

SBiotinift Gataneo, mit 400 Xf»tr. i. 3., bie anbern mit 300 Xljtr.;

1 ßonbitor 120, 1 Xapejier mit 120 Xljtr. i. 3«; 1 Äücfjenmeifter

270 unb 3 m$t mit 200, 150, 60 Xljtr. i. 3-, fämmttttf) nebft freiem

Äammertifdj ; 1 SBauauffefjer 72 Xfjfr. t. S. ; 1 ftüdjenfdjreiber 120 Xljtr.

i. gv freien Äammertifd unb jätjrlictj ein SHeib; 1 Xafetbecfer 72 Xljtr.

unb beSgteidjen 3 Sammertafaieu, je 8 Xljtr. nebft Sit>r6e (blau mit

©olb) ; 4 >: autboiften je 8 Xljtr. i. 3Ä. nebft £ior6e ; 1 Kammerjäger

10 Xljtr. i. 3K. ; 2 anbere Säger auf ben ©ütern be£ ©rafen je 40 Xfjti.

i. 3. nebft Deputaten an §otj *c. ; 1 Äeltermeifter 72 Xljtr. i. % nebft

Siur6e, 8 öafaien unb 4 §eibufeu je ö'/s I^r. i. 9ft.; 1 ©attter,

1 Äirmer(?), 1 £au3mann ju je 72 Xljtr. i. 3.; 1 Xljorftefjer

(„©djtoeiaer") ju 64 Xljtr. ; 7 Äutfdjer, 8 föeitfuedjte unb 7 SSorreiter

ju je 5 1

/., Xljtr. i. SW- ; 1 »aufnety (?) 5 Xljtr. i. 2».; 1 äöaföjuugfer,

toetdje bie Sufpection über bie äöäfdje fjat, 200 Xljtr. i. 3- ; 1 ®ef)r;,

1 SBetfc, 1 Äüctjenmagb, 1 ©itberroäfdEjerin, jebe 311 10 Xljtr. i. 3.

nebft freiem Xifrf). diejenigen „SDomeftiquen", bie nirfjt im gräflichen

?ßatai3 tuofjnteu, erretten 20 Xfjfr. jäfjrtid) „SogiSgelb".
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3)ie ©efammtfumme ber Soften für bie ©ienerfcfjaft (^ö^erc

unb nieberc jufammen genommen) betrug, abgefefjen oon ben @molu=

menten, wie Sleibung, Äoft, SBo^nung, 13,534 Xljlr., atfo jiemlid)

genau 40,000 2Kf. naefj bem heutigen ©elbwertf), öergticfjen mit bem

bamatigen, gut unb gern 100,000 2Rf.

Sntereffant ift babei bie 3lbfd)äfcung ber 2)ienftleiftung ber öer~

fd^iebeuen Slrteu unb ©tufen oon „SDomeftiquen" : ber „potni[d)e Sbek

mann" erhält 100 Xljlr. im 3af)re, ber Kammerjäger 120, ein ÜKtt-

glieb ber ÄapeUe 300 Xljlr., faft ebenfoöiel ber Süd)enmeifter.

©rofceu ßujuS trieb ber ©raf mit Storöen: bie ber Sßagen

(„meifeeS Xutf) mit golbenen Xiefcen") fofteten aufs Saljr 3000 Xljlr.

(9000 2Kf.), bie ,,©taat3ltor6e" (weife mit blauen Sluffd&lägen unb

mit ©ammt borbirt) aufs Saljr 10,000 X§lr. (30,000 2Rf.) £ie

$eibufen trugen auf Ujren Stücfen 9teü)erftufcen, wouon jeber 76 Xljlr.

(£28 3Hf.) fofteten.

JBon f)öd)fter Sßracljt mar ba3 fßalatö be3 ©rafen (auf ber

Sßirnaiftfjen ©äffe ju Bresben). 3)ie 3af)l, bie ©röfce, bie reidje 2lu3*

ftattung ber einjelnen Staunte werben in ber „Delation" aufs ©e^

nauefte betrieben, ebenfo ba3 §au8gerätlje. $ier feien nur ein

paar ber marfanteften einzuleiten baöon mitgeteilt. S)er ©raf

befafe breierlei Xafelgefd^irr: 1) ein „orbmaireS" für 60—70 Sßerfonen;

2) ba3 „SBappenjerMce", wooon jebe« ©tue! mit bem gräflichen äöappen

bejetd^net war; baSfelbe beftanb burdjweg aus lölötljigem ©über unb

reichte für 150—200 Sßerfonen; e3 würbe nur bei „großen Xracte=

menten" gebraust unb wog 21,000 2Karf an ©über (1 Tl. = 16

2otl)); 3) ba3 grofegolbene ©erüice, ebenfalls 15lötf)ig unb ftarf

öergolbet, audj für 150—200 Sßerfonen; e3 würbe nur in ganj be*

fonberen gällen benufct, j. 33. wenn beä SönigS äßajeftät beim ©rafen

fpeiften.

ißon sßorjeUanfermcen gab e3: 1) ein „orbineireS", wotoon ein

Xetler 10, eine ©Rüffel 50, 60, 100 Xf>lr. (30, 150, 180, 300 äRf.)

fofteten; baäfelbe war für 50 Sßerfonen berechnet unb würbe täglidf)

mit Sonfect aufgefegt. 2) 35a« grofee Xafelferöice für 100 Sßerfonen,

woüon ein Xetler 100— 200 Xljlr. (3— 600 2Rf.), eine ©Rüffel

4—600 Xf)lr. (12—1800 3£f.) fofteten.
*

S)er ©raf Ijatte (neben Dielen anberen ©quipagen) ,,©taat&

wagen", welche f)öd)ft pradf)tt)otl, auSweubig mit ©olb öerjiert, in-

wenbig mit 3)amaft, ©ammt, golbenen Xreffen jc. auägefd)lagen waren.
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(gincr biefer ©taatötoagen Ijatte 2400, ein jtoeiter 5000, ein britter

gar 9000 Xf)lr. „an Ort unb ©teile" (natürlich in granfreitf)!) ge*

foftet.

(Sntfpred)enb reitf) fear baS Sßferbegefdjirr : baS eine öon

mafftoem ©über, ba3 anbere ftarf öergolbet, baju filberne unb golbene

SMifdje auf ben Söpfen ber Sßferbe u.
f.

ro. ©er ©raf fyielt 5 er-

tefene Qfyt 9Kufterpferbe, barunter einen twn 8 fdjroarjen „'ftäntn"

unb einen t>on 8 braunen „Neapolitanern", femer 10 SReitpferbe u. f. tu.,

im ©anjen 92 uferte.

3n ben ßiwt^crn fingen Spiegel mit ftarf öergolbeten SRaljmen,

ein jeber tt>of)l 3000 Zfyx. (9000 9J».) roertf), beSgleidjen fiiberne

2Banbleud)ter. 3n bem ©d)lafjimmer be3 ©rafen ftanb ein ^arabe*

bett für 10,000 Xf)lr. (30,000 Tit.) mit einer überreichen *ßrad)t t>on

©ammt unb ©olb. 2)a3 „SBilberjimmer" enthielt foftbare ©emälbe,

baS „93ibliotf)efjimmer" eine 93üd)erfammlung mm 9000 93änben, baS

„Sßufifjimmer" roertf)öbtle Snftrumente, bie „®etoef)rfammer" enblidj

mete merftüürbige ältere SBaffen, auä) einige Dorn ©rafen felbft er*

btuttk ©tücfe; befanntlidi fjatte berfelbe im ?lnfange be£ norbifdjen

ÄriegeS eine gtücftidje (Sjpebition ate gü^rer einer fäd)fifd)en £erre&

abtf)eilung ausgeführt.

3)ie tägliche Xafel be3 ©rafen, ju ber geroöf)nlid) ettoa 12

?ßerfonen gelaben toaren, beftanb au% 18—24 ©peifen. Regelmäßig

fanb babei Xafelmufif ftatt. Site ber öfterreid)ifcf)e ©raf §arrad)

fan SRamen feinet SteidjeS bem fädjfifdjen Äurpringen ben Drben Dom

golbenen aSIieö überbrachte, gab ©raf glemming ju (gfjren biefer S3e^

gebeult ein großes geft, an roeltfjem ber Äönig mit bem ganzen

$of tf)eilnatjm. 33abei nmrben an 7 Xafeln gleichmäßig 190 $ßer=

fönen gefpeift; nad)bem biefe abgefpeift Ratten, festen fid) lieber 190

ju Xifd) unb fo viermal. „Unb bod|", fo rüljmt ber Srjäljler,

„brauste ber ©raf ju feinem folgen gefte baß ©eringfte ju leiten,

toeber ©über nod) Sßorjetlan, toäf)renb bie anbern äRinifter lieber-

l>olt öon if)m (SineS ober ba£ Slnbere entnehmen mußten."

93ei ber oben ernannten ®elegenf)eit fuf)r ber ©raf ju Jpofe

in brei ©taatsfaroffen : t>or ber erften, in tnetc^er er felbft faß,

gingen 24 Safaien, 4 Sßagen, 4 ^eibufen, 1 Säger unb 1 Säufer,

fämmtlidi in großer ©taatsltoree.

2)ie3 war bie Seben&oeife, bieS ber Slufioanb eine« einjelnen

©roßen am Jpofe Sluguft be3 ©tarfen. liefern einen toerben e8 bie
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anbem, ein gürftenberg, ein §ot)m, ein SRarcotim u.
f. tn., tpenn

nid)t juöor, bod^ ftdjertid) nadj unb mögtidjft gteid^jut^un öerfudjt

^aBen, unb aud) ber Slbet jtueiten Sftangeä wirb, fo tueit unb fo lange

e3 feine SKittel erlaubten, nidjt tjaben jurücfbleiben lüoQen. 9Kan fann

fidj öorfteßen, toetdj' ein prunft)o£(e§, üppiges Seben bamalS §of unb

©labt 3)re3ben in einem fteten Sftaufd) erfüllte, aber audj ttrie furd^t^

bar ber 9tüdfd)tag fein mußte, als biefem <Sau3 unb 33rau3 ein $iet

gefegt roarb tljeifö burdj bte Ueberfd)ulbung unb Verarmung fo öiefer

jener öerfdjtoenberifdjen gamilien, tfjeifö burd) baS öon öerftänbigeren

Surften, ttrie ßljriftian III. unb griebrid) Sluguft ber ©eredjte, ge^

gebene 93eifpiel größerer ©parfamfett.

Digitized byGoogle



gittere l|ti#I)eitttttjett.

3ur (ßefdjidjtü tot jßudjötudwtlumji in #atiensbutg unb

ältöorf~ JUeingatten.

2T?it einigen fdjtDäbifdj*balneologifcfyen Z(oti3en*

»on

3P. Bert.

5)ie S3udjbrucferfunft fdjeint in SRatoenSburg im ©egenfafc p ber bafetbft

fdjon fc^r frübäeitig — nad) einer M8 jefct atterbtnflö nidjt nadjgetoiefcnen lieber«

(ieferung bereits i. 3. 1324, jebenfaH& aber bann 31t S3eginn be& 15. 3al)r§unbert8

— betriebenen Rapierfabrtfation ettoaS fpät ©ingang gefunben %u fjaben. G&
mag bie3 an einer ber (SrftlingSftätten ber europäifdjen Sßajnerfabrifation faft

auffaflenb erfdjeinen, toeun fid) nid)t anberfc biefe ©rfdjeimmg, außer ber *u ftarfen

S3eöormunbung ber treffe bureft ben Statt), barauS erflaren läßt, baß eben ba8 ®e*

meintoefen biefer 0teid)äftabt nidjt fo groß unb ber €>djuten unb ©elefjrten bafelbft

toenig toaren, fotoie bafj fid) in ber $auj)tfadje fyier melji ober toeniger SlfleSauf $anbel

unb ©etoerbe concentrirte. $ie erften Anfänge ber 23ud)brucferfunft liegen audj

Ijier, tote bielfad) anbertoärtö, im 2)un!eln ; toanbernbe 23ud)brucfer, toelcfte in ben

erften 3citen biefeS ©etoerbeS fjäufig öorfommen, toerben toofjl aud) in unterem

SBeidjbübe ab unb &u oerfe^rt I)aben; e3 ifl inbefe nidjt ein einiger SCBiegenbrutf,

überhaupt fein $rucf au$ bem ganzen 15. Qa^r^unbert, freierer au£ 8tatoen8burg

flammte, befaunt. ($£ fjat jtdj bis jefct nidjt ergeben laffen, bafj ba$ nadjbeäeidjnete

überaus feltene 3Berf be$ ju StaöenSburg im 15. 3a§rl)unbert geborenen Dr. ©abriet

ijjummelberger 1

), SlrjteS in 3änty unb nadjfjer in gelbfird) : „Contenta in hoc

opere. Sextus Philosophicus Platonicus de medicina animalium bestiarum

pecorum et avium. C. scholiis Gabrielis Hummelbergii Eavensburgensis

medici. 1539.

4

0U
(o^ne Angabe beä 2)rucforte8 unb $rucfer&; 122 nummerirte

JBtätter, fobann 4 nid)t nummerirte Blätter unb Sn^^öerjeic^nig) ju SRaöenS»

bürg gebrueft toorben toäre. 2Bir öermögen überhaupt audj aus bem ganjen

16. Sa^^unbert nidjt einen einzigen föaüenäburgcr 2)rucf nad^utoeifen, toenn un&

>) §ummelberger mar ein ©ruber be8 berühmten, 311 töaüenftburg i. 3. 1-1*7 geb., 1527 f
$utnantften *Wtcf)nel § u mm etb erger, toetdier um b. 3. 1518 mit feinen ßanb&feuten ®ggel,

3el)lin, ©efc, Scfiladjtncr, fttrtfer :c in SRaoenSburg, ber nrbs hortulana, borüberge&enb eine

Keine $umaniftenfolonie bitbete.
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aad) bie Sßrobeniens BtabenSburger 2)ru<fe in bicfcr 3eit &ödjft maljrfcfjeinlidj bünft,

unb fatmen bis jefct als erften SRaoenSburger 2)rutf, b. &. als erfte gu föaoenSburg

gebrucfte ©c^rift Mos folgenbeS (in bcr 2lrt eine» gflugblatteS) gebrucfteS ßoblieb auf

bie Äefcler, beren 3wnftflcnoffenfdjaft für Dberfdjmaben öfters ju föabenSburg (fo

i. b. 3. 1545, 1554, 1581, 1588, 1591, 1600, 1654, 1656, 1670, 1715 U. f. &>.;

1527 ju Seingarten tagte) begetdjnen: „ßobfprudj 31t eljren ber ©Ijrenljafften unb

gfürnemen äReiftern unb ©feilen ganzen löblidjen Äupfferfdjmib i&anbttoercfs, fo ftdj

bifc 1.610 3arS auf 6. SofymmS beS fcaufferStag in be& fcegt. fööm. fteic&S

©tatt ßinbato im SBobenfee auff Ijaltenben £ag bekamen berfamlet tyaben."

3)aS <5Jebtdjt ift auf einen fcolben 8$ogen ©ro&folio gebrueft, in beffen oberem

burdjlaufenben redjtetfigen JÄaum ber eben angeführte Xitel fteljt; unter bemfelben

folgen bier ©palten SSerfe, toeldje folgenberma&en anheben: „©ebtdjt burd) Martin

2Mtlern ©urgent jur föauenfpurg,

©ott grüfs eud) ott/ bie auf bifcmal

©inb fommen an, iljr »erbe 2Jlan

SSnb ftupferfdjmib ju jeberjeit

Sil offt tmb bief toünfdj id) jn glücf

©tor t&un unb laffen fi# tool fdtfef.

9hm merfet auff, tounber grofc 2c."

8lm (Snbe ber lefcten (Spalte fteljt: ©ebrueft inn befs fö&ömifdjen SletdjS

€>tatt an Sftauenfpurg burdj §anS ßubtoig 83re&m, 1610, toeldjer ljienadj

als erfter ftabcnSburger $rucfer an^ufe^en fein toirb. 3n ber 9taoenSburger

Söürgerttftc tommt ber SRame Sorem nidjt bor, tocHjrenb ber 9iame SRüffer tu

berfelben fiaj finbet; ein Dr. üRastmilian agiler, ©nnbtfuS ber Prälaten bon

SBeingaiten unb SBeiffenau, toar um b. 3- 1624 SBeififeer in StooenSburg. @S
ift bemnadj nidjt richtig, toenn ber befannte $reSbener bibliophile, ber f ©einridj

Äleutm, als erften SRabenSburger $rucf bejcidjnet: „ßeben tmb feelige Bbletben

ber ©ottgeliebteu Sodjrcr be& fcetl. Seraphen Carters gfranciSä bon »fftfio

insgemein bie ©utc SBetlja bon SHeutin genanbt. ©etrueft inn ftauenSpurg
3ol). ©djrötter, 1624 (in 12»)." ©in 23u#brucfer biefeS Samens fommt in

ber föabenSburger Söüraerlifte (öon 1550—1670) um 1626, in toeldjem 3aljre

(nadj ^afner'S ©efdjtdjte bon föaoenSburg @. 575) bemfelben üom föatlje geftattet

nmrbe, eine 3cHung !
) ju bruefen, „bodj foll niemanb bamit offenbiert »erben 4

',

bejto. um b. 3 i ß3u öor. 3" bem &en angeführten ®rucfe Ijat man tooljt gu*

gleich bie ältefte, bis jefct öon ber „<5Juteits93etl)en "Literatur, auc^ bon 2f- ©c^urer

in feiner Arbeit über (Slifabet&a 23ona bon [Reute nicr)t ermähnte ^rueff^rift über

biefc oberfc^toabiWe ©eilige oor fic^. Dr. Äarl JJalfcnftein gibt gmar in feiner

©efcöidjte ber ©uc^brurferfunft in tr)rer ©ntfteljung unb 2luSbilbung (ßeipjig, 1840),

ebenfo 2)ed)ampS (in feinem Dictionaire de geographie a Pusage du libraire)

erft baS 3*. i«26 als SDrucfgett biefeS ^Inba^tSbu^eS an, allein es ift angeft(f)ts

beS in ber Ätemm'fdjen ©ibliot^ef borliegenben ©jemplarS ungtoeifel^aft, baß

baffelbe fd^on im3af)re 1624 im2)ruc! ^erauSfam; möglic^ertDeife ift baS anbere

i) Ob biefe 3eitunfl in WaüenSburg erfeftien, ^at fid& bis je^t nieftt ergeben (äffen. 2?a8

Äaöcnlburger Kredit) ift nämlicft }ient(i^ bedmtrt unb enthält namentlich aus bet Seit bot bem

brd&igia^rifltn ffriege nur no$ Shibera.
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eine fpätcre 2lu«gabc ober bemfelben blo« ein neue« Titelblatt mit fpäterer 3a^r*

gabl öorgebrueft.

3u ben intereffanteften 8toöen«burger 2)rudfen au« bem 17. 3afjrf)unbert

ääblen bie öon Dr. Saurentiu« ©ruebenmann (aud) ©rubermann) öerfafcten, in

9taöen«burg gebrueften biftorifdj s balneologifdjen , jefct überaus feltenen

€>$riften über ba« ©ennerbab, ba« ipeiligfreusbab bei 8toöen«burg unb

ba« S3ab Sftotbenbrunnen bei S3ua)boben im großen 2BalfertI)aL Dr. ©ruber*

mann, au« fjelbfirdj in Vorarlberg gebürtig, mar öon 1651—1670 ©tabtar^t in

9fcaöen«burg (al« folajer ber 97 aa^folger be« Dr. Slnt. lieber) unb mürbe in biefer

©tabt aud) Bürger. ©r genofc meitbin eine« öorsüglidjen Stufe« al« &rjt, foll

aueb eine Seit lang nebenher $lofterar$t in Steingarten getoefen fein unb madjte

im 3abre 1666 eine fürdjterltöe ^eftepibemie burdj, „ein ©terbenb, ber 3abr unb

Xa% gebouert", bureb mela>e in fed)« SRonaten 3100 SPerfonen bintoeggerafft

morben unb nur 100 ©inmobner übrig geblieben feien unb in bem benachbarten

Weingarten alle« bi« auf menige beute au«gefrorben fein foH. (Sine befonbere

Slufmerffamfett toibmete ber erfabrene Slrjt ben $eilbäbern; bie 9fceid)«ftabt

9ftoöen«burg, in melier öon alten 3*iten für ba« ©eiltoefen beften« geforgt mar,

befaß neben ben uralten, Vtttererbe entbaltenben ©ct. ©angolp§«quellen bei

2Bolpert«fdjmenbe jtoei ©efunbbäber in ibrer unmittelbaren Umgebung, ba« ©enuer*

unb ba« iQeiligfreujbab. lieber biefe beiben Heilquellen gab ©rubermann i. 3.

1653 ein (ebenbafelbft gebruefte«) ©utadjten, eine 2lrt Slnatyfe I)erau«,

toonad) bie erftgenaftnte Mineralquelle je ein Viertel ftalfftein, Sllaun, ©alpeter

unb ©djmefel unb rriftaQ^eHed, and) ju Sommerzeiten (alt toie ©djnee bleibenbe«

SBaffer enthielt unb gegen ©idjt unb 9Njeumati«men fcr)r beilfam fein follte.

lieber bie anbere Duelle fprtdjt fict) ©rubermann batyn au«, bafc e« nidjt allein

ein beitfame« Vab, fonbern audj ein gute« unb angenebme« Xrinfmaffer fei, &u

meinem fid) fonberlidj ba« Vteb> toeldje« e« liebe, bi^u bränge; e« fü&re Salpeter,

©d)tt>efel unb öiel Vitriol unb mt&ere feine §eilfraft an Sßbkflmatifern, in dr*

fältungen, in burdj 3feua)tigfeit erfdjlafften 9ieroenbefcbmerben, in ftaupt*, $irns

unb Vruftfcbmersen. $ie bebeutenbfte balneologifdje Arbeit ©rubermann« ift bie

^n 9Uüen«burg ben erften 3awuarii anno 1651 gebruefte" überaus feltene

©djrift über ba« in einem ©eitenttjäldjen bc« großen SBalfertljale« in Vorarlberg

gelegene Vab dtotbenbrunnen, meiere« al« ein Veftqnbtbeil ber fcerrfdjafe

»lumened feit 1613 bem Venebiftiner*ffieidj«ftifte Steingarten gebort Ijatte. ©ein*

intereffante descriptio l>at ber gelehrte S)oftor bem bamaligen aBcingarten'fa^engürjl

abte $>ominifu« ßaijmann ©blen öon £iebenau gang untertbäniglt^ft getoibmeti

toel(ber im ©ommer 1649 felbft biefe« Vab befugt unb naefcbem er ex gustu, visnt

olfactu et ex destillatione beffen ©genföaften öerfunbet, „bem ganzen ßanbt

jue funberem nufcen unb toor)lfa^rt ain gnäbige anorbnung getrau, bafc man gtoaty

fdjöne, mie foldje« fianbe«art önnb tbal erleiben !bünben, bebaufung fampt %tott)

luftigen Vab&ütten mit gfenffern unb ßaben Slufferbatoet, bafj alfo bet jeit <mf

bie 40 önnb me^r $erfobnen ibren genuegfamen ünberfcblauff baben mögen;4

$er um ba« ©emeintoefen unb bie letbenbe 3Renf(b^eit iod)t>erbiente 8(r|t fteft

i. 3. 1670; feine 9lad)folger im ©tabtpb^ftfate tmttben bie Doctores Ulri«b

Keimling unb 3*temia« ®ttxn.
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2)ie bamatigen S3udf)brucfer toaren in SftaoenSburg tote anbertoärtS sugtetc^

i^re eigenen Verleger unb üertrieben bie t>on ilmen gebrudten ©Triften fetbft,

ebenfo audj anbere, nidfjt burdj fte fetbft gebrueften ©adjen, fotoie $upferfticr)e

u. bergt, waren alfo Bruder, SBerteger unb 23ud$cmbter in einer Sßerfon. dagegen

burften fte bie üon ilmen gebrueften unb vertriebenen S3öcr)er unb ©djriften nidjt

fetbft einbinben, fonbern Ratten biefetben „üon t)ieftgen Sudjbinbern um leiben*

liefen SßreiS" (naefj einem SftatijSbefdjtuß oon 1665) btnben %u laffen; gebunbene

©jemptare burften fte btoft unter (Sinljaltung ber ebengenannten 9Sorfdr>rift feit*

Ratten, njoju &u bemerfen ift, baf$ bie S3ücr)er früher meift gebunben Der? unb

getauft tourben. @djon unter bem 28. Februar 1622 f)atte ber Sftatl) eingefdjarft:

„$er 83ucf)brucfer aßfjie foff ben Sucfjbinbern" (toetcfje in früheren 3e^cn me§*
ober weniger bie feurigen „(Sortimentcr* toaren) „feinen ©dfjaben nod) ©intrag

tfjun." @onft, tote 5. 23. über bie (Sinrtcfjtung ber $rucfereien, ob biefetben mit

(Seljülfen arbeiteten u. f. m., auefj über bie föäufer, in toekfjen fte betrieben tourben,

Ijat ftdt> bis iefct in SRaüenSburg nicfjtS eruiren laffen. SSon fpäteren föaüenSburger

©ruefern toerben um b. 3. 1670 §an£ 3afob 2Börtin unb ju Anfang be$

18. SafjrljunbertS 2Botf. <Seb. §errtifofer genannt. 3m abgelaufenen 3^r*
ljunbert toar immer ein Bruder in ber (grabt, ab unb %u aud) mehrere. $)od)

toar bie SBudjbrucferci, toie foldje überhaupt erft ettoaS fpät bafctbft (Eingang ge*

funben, unb ber SBertag in föaoenSburg nie oon großer JBebeutung unb 5faS*

beljmtng; bebeutenbe Söerfe tourben bafctbft überhaupt niefit in S)rucf gegeben,

fonbern nur Heinere ©djriften, ftatenber unb 2lnbadjtSbü$er , beren Sluflagen

gubem Kein getoefen ju fein fdjcincn, fo baf? eS fdjtoer fjätt, SftaoenSburger SDrucfe

aus ben beiben te&tcn Sa^t^unberten aufzutreiben. 2)ie 3a% begto. eine lieber*

ftdjt über bie im 17. S^Wunbert aus föaoenSburger $rucfftätten tjeroorgegangenen

2Berfe unb (Schriften &at ftc§ bis jeftt nid&t feftftetten (äffen, ©tner ber t)eroor*

ragenbften beutfd&en Antiquare, ßubtoig Sflofentijat in SJHtncrjctt, begegnet (in feinem

61. Äatatog, fatr> Geologie) fetbft eine fo unbebeutenbe @cr)rtft toie bie i. 3. 1751

§u fltoüenSburg (auf 62 @.) erfd&ienene „3ubet*3at)r oon 23enebift XIV. üertief)en

fammt ©ebeten" als „fettenen SDrucf !* (Sin ftct&iger SftaüenSburger ©eteijrter im

üorigen S^r^unbert toar ber burdj feine „Slbrjanbtung oon ber toa^ren ©röfee

eines 3Wteu" befannt getoorbene 9tatf)Sberr 3o&. S3apt. ü. ftnoll, üon toetdjem

aud) fotgenbe ©djrift r)erftommt: „Dissertatio de Sueviae tribunali, Rav. 1745a
.

(Srft ju Anfang beS iefcigen 3atyr!)unbert3 nafjm bie SBudjbrucferfunft ju Bauens*

bürg mit ber ©rünbung ber 3- Ä. ©rabmann'fdjen ®rucferet, SBertagSs unb

Sortiments s&udtöanbtung i. 3- 1802 einen neuen Sluffdjtoung ; namentttd) ^at

ftcb ©rabmann im €>teinbrucf ^eroorget^an.

@S ift fc^on öfters bie &ermut$ung auSgefproc^en toorben, bie 83ud)brucfa>

fünft mikfttc too^t in bem benachbarten berühmten S3enebiftiner!(ofter SBetngartcu,

toct^e* fk| oon ie^er burdj Pflege ber SBiffenfc^aften ^erüort^at, früfeeitig aus*

geübt toorben fein, allein — es festen bafür alte Sln^altSpunfte unb fie^t es nidjt

bamact) aus, atSob folc^e nod) getoonnen toerben tonnten; nur fo oiet liegt mty,

bafe fogenamtte SQSanbetbu^bmrfer in ben erften 3etten ber &udjbruc£erfunfi in

bem Stifte ficr) ab unb ju aufgehalten unb baS eine ober anbere %u $rurf ge«

förbert ^aben. 2)ie ©udjbrucferfunft erftiett überhaupt in ibren erften 3^en
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burct) bic ftlöfter nic^t bie gförberung, meldje man fidj bielfadj gemeiniglidj bor*

ffcellt, fofcrnc fie nidjt oljne ®rimb in berfelben eine mädjtigc (Soncurrmä mit ber

bUr)er faft au8fd)lief$lid) burdj fie betriebenen fd)riftlicf)en SSeri>iclfäItigung fc^vift«

fiellerifdjer Sßrobufte erblitften. @o fönnen mir aud) au« Steingarten, bejm. Slltborf

erft im 17. Safyrfyunbert eine $)rutferei unb gegenüber Don $ec&amp8, melier eine

i. 3. 1696 gebruefte 6d)rift (ofjne ben Xitel genau anzugeben) eines 9Jcönd)e& $.

(Srefc aU älteften 2lltborf*Sßeingartner $>rucf anführt, als ältefte unb babet feltenfte

barauö tyerborgegangenen $rutfe nennen : „fiimmlifdje 9tad>tigall, fingenb bie gott*

felige Jöegirben ber bü&enben unb ^eiligen unb bcrliebten feel. 3n $od) Xeütfdje

©prad) überfeftt burd) 3. ©. ^einämann, Steingarten, 1683"; Dr. th. Inno-

cenz 111 0. S. ß. (im Softer ju Ddjfentyaufen), Iter ad astra apparentia, errantia,

inerrantia incoelo aereo, planetario, sidereö; s. cursus philosophicus etc., 1687;

„©ai&er, 2ftatbäuS, Sofjannititdje* 23lumen=S3üfd)elein enthält bie große Xugenben,

tjerrlidje SSerbtenfteu unb f)imm(. Roberten be3 fyl. 2fyoftel unb (Sbangeliften Sofjanntö.

Stltborf. gen. Steingarten, 1690 (12°)." ftod) älter foll baS „alte §eiltg*S3lut*

23üdjlein" unb foldjeä i. 3. 1669 gu 20. gebrueft morben fein. 3m borigen unb

fdjon im borborigen 3al)rbunbert befanb fid) bafclbft lange 3*tt eine ntdjt unbebeu*

tenbc, mit Söerlag unb 23ud)banblung berbunbene 2)rudanftalt bon 3obann S3eneb.

£ercfner; ein £ertfner —ungmeifelbaft ein Sermanbter beS eben genannten —
fommt um b. 3- n*Q ptoenaburg alä Bruder bor. 3n biefer Offigin erfäienen biet*

facr) bieSSerfe, ©Triften unb Kataloge ber SMoftergetfttidjen, unb befdjäftigte fid) bie*

felbe namentlid) aud) mit Verfertigung berfdjiebener geiftlid)er 23tlber unb 3ettel,

tätigt auf ben (£ult be8 1)1. 23lute3 unb bie Sßallfafjrt %u bemfelben 33ejug baben

(ber fog. „fyl. 33tütle").<Sl)äter mürbe in berfelben aud) ba8 Slnjetgeblatt ber faifer*

liefen ßanbbogtci gebrueft. CStneS ber älteften ©rgeugniffe biefer $)rucferei ift

bie i. 3- 1724 unter nadjangegebenem Xitel erfdjienene gfeftfdjrift &ur (Sinmeifjung

ber berrlicben <5tift$fird)e bafclbft: „StuSgug au% Vinea Florens ac Fructificans,

b. i. ber aufcfeitljeriger in fdjönfter 23lütlje in reiffifte grüßten Ijerrltcb au&fdjlagenbe

Steingarten roeldje bet) (Sintueibung unb achttägiger 6otennität beffen neu eibauten

foftbar* unb anfef)nlid)iften Basilicae eingetoimmelt unb bon bafelbftigem lob*

tidjem (Sonbent jum öffentlichen 3ctäje»i tmtx devot-fdjulbigften ®anfbarfeit gu

berfoften geboffamft offerirt morben ben 20. 3"ng bon SJJ. §öc^t, Sßrior unb

©onbentual. ©ctrueft ju 2Utborff, genf Steingarten bet) 3o^ann SBeneb. ^erdfner4*

(193 6. 4°). 3. 3. 1733 erfdjien bafelbft auf 8 blättern mit einem Tupfer:

wÄur§e SSerfaffung ber 33ruberfc§aft unter bem Xitel be8 SWart^rerS 3o&. b.

Wtpomul, meiere Sßabft ©lernen» XH. für ba8 9tei*Sftift 23 ud) au berlie^en.
4'

folgte i. 3- 1735: „Sßunbermürfenber, auf bem ^l. (Salbarienberg entfprungener

©nabenbrunnen, b. i. grünblidjer S3cric^t unb ausführliche Söefd^reibung befe §oc^s

^eiligen §erg* unb €>eitenblute$ ©l)tifti 3«fu. toelcbeS bon Longino bem 6olbateu

erftli* nac^ 3Jtontua gebraut 2c." (2 X^cile; IL XfjL'Stt 6.) 3. 3. 1778 fam bie

„Sortfeftung beS SBunbermirfenben" 2c. mit Sln^ang (118 6.) heraus. Um biefe

3eit ift ein 3ofepb 3afob 3)onat §erdner ber $ruder, melier u. 8. i. 3- 1767

bie „statuta ruralis venerabilis capituliRavensburgensis etc. recognita editaappro-

bata et confirmata" (Kein oct. 112 @.) t>erau8gab. Slufterbem ^at bie ©erdfner^e

Offizin eine 3tei^e bon jefet jum Ztyil fefjr feiten getoorbenen „®uten4Betfjen"*
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©fic&ern geliefert, fo l. „äofibarer &$*% beÄ §ergogt^um8 ©djtoaben unb großes

Äleinob be8 ganzen $eutfdjtanb$ von P. Amatus a matre Bei", 1725; 2. „SDie

gute unb von (Sott gefegnete »rout 3*fu ®&rifti", 1766 ; 3. „©cropljifc&e ßiebdh

flammen ju (Sfren ber fei. ©tifabetlj einer ferapljlfdKn Drben$todjter au» bem

ber ©tra&burger Sßroviu& 0. Min. S. Franc, einverleibten Sungftauenflofter ftu

föeutfje in ©djtoaben", 1769 (nadj anberer Angabe fott btefe ©djrift fdjon i. 3-

1767 erfdjtenen fein), mit Sfronttfp. von P. SlngeluS SBinfler. $a3toifdjen hinein

erfdjienen Urgtdjtett, SBerbredjen&fftjäett :c; bie unfere» SBiffenfc tefcte fam unter

bem Xitd: „a&erbredjen&ffiföe be$ tton 2B. 9htnb in ber 9tad)t Dom 28/29.

^ejember 1800 %u SUtborf verübten jmeifac^en föaubmorbeÄ auä feinem kriminal*

geftänbniffe gebogen" i. 3. 1801 bei ®eorg ftibel ©erfner IjerauS. — ©röfjere

SBerfe fdjeinen gu SittborfWeingarten nidjt gebrucft toorben ju fein; im Jansen

tourben gegen 50 fteinere ©djriften, atö 2Ba(Ifai)rt$büdjlfin, Positiones, Theses jc.

geaä&tt, tvetdje im 17. 3al)rl)unbert bafetbft gebrucft tourben. — Shtrje 3*it,

nadjbem 2Htborf*SBeingarten toürttembergtfdj geioorben, t.3- 1809, mar toä&reub

be» atoeimonatlidjen StofentfcalteS be» ÄönigS gfrieberidj bafelbft — über bie 3*ü
be8 bie ©renken be8 neuen ÄömgreidjeS bebrotjenben öorarlberger Jöolföaufftanbe«—
bie toürttembergtfdje #ofbudjbrucferei in bem ©nftijauä jur Ärone gu Slltborf

untergebracht — 3n ber fonftigen Umgegenb von Ravensburg ift aus älteren

3§iten feine $rucfftatte befannt; in&befonbere mufj bie« von bem ehemaligen

Sßramonftratenferreidjsfttfte SGBeiffenau verneint »erben.

#ibüogtap!pt.

I. Mgetneineo.

&. v. Sßafebom, 3"* culturgefdjidjtt.

ßiteratur. EWagag. f. b. ßit. be» 3n*

u. Slu&lanbe». 59. 3. nr. 3.

JU £c$roflar, (SutturgeföidjttidjeB. Statt.

f. titer. Untere 1890. nr. 16.

$0. Jlcfafte, 3ur Kultur *©efc$idjte.

»lätter f. litcr. Untere 1890. nr. 14.

$0. 6>ot()etn, S)ie Aufgaben ber ftuttur*

gefdjufcte. ßeipj. 1889, Stoncfer u.

§umblot

$. ^feeptag, ©Über a. b. beutföen 33er«

gangen^eit L (18. 8.) IL l. u. 2.

(17. 8.) m. u. IV. (16. 8.) ßeip*.

1888—89. fcträel.

Jl. $a<9, $eutfdje8 ßeben in ber »er*

gangen&eit. I. fcatte, SBaifen&auS.

<$• derbes, ©efcfjtdjte be« beutfdjen

SSotfeS u. f. Shiltur im 2)cittelatter.

ßief. l. Scip§., 2)uncfer u. §umblot

<J>ättner, SBertljolb von föegenSburg über

bie 3uftänbe b. beutfdjen $otfe& im

13. 3- 3ittau, ©gmnaf. * $rogr.

Oft. 1890.

§. <£irt0, (SutturgefdjicfjtL »Überbuk

au« 3 3aljrlj. Sief. 62—66. aWün^en,

©irt*.

L. Lövy-Bruhl, l'Allemagne depuis

Leibniz. Essai sur le d6veloppe-

ment de la conscience nationale en

Allem. 1700—1848. Paris, 1890,

Hachette.

SB. SBencft, S)eutfc^lanb Vor 100 3a$rciu

n. ^olitifc^e aReinungen unb ©tim*
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mungenin berNeüoluttonSjeit. ßeipj.,

©runoto.

gtätßifdje mtbet aus Bergangenfjeit

unb ©egentoart. I. ©er. 2. Bb.

Branbenb. a/©., ©aecfert.

5. $rofe ©corg Midj. ©ottl. ü. ©err*

mann u. f. gfamilie. ftronftäbtcr

(Sultur* unb ßcbenSbilber. Slrdj. "b.

»er. f. flebenb. ßanb.*Äunbe. N. 5.
Bb. 2.'. ©. 3.

triebt. 3ienemann, Victor ©eljn.

Unfcre 3eit 1890. ©. 5.

IL Sfrm&e, 3Udjf, J5<w5ef, &e-

mxht, ©irffjfdjaff.

€0r. grq)er, 2lbel unb Nitterfd)aft tm
beutfc&cn Mittelalter. ©amml. gern.

triff. Bortr. N. fr 5. ©er. ©eft 103.

Hamburg, Berl.--2lnft. 1890.

£f. feinet, 3ur (Stfjif beS Nittert&umS

in ber 3eit beS MinnefangS. SBiff.

Beil. ber ßeipj. 3eit. 1890. Dr. 14.

g. <£ö0ne, $er Urfprung ber ©tabt»

Derfaffung in SöormB, ©peier unb

Mains. fBieil, fcöbner. (Unterf. j.

beutfc&.©taat&*u.Ned)tBgefaV 31. ©.).

g0r. SKeyer, $te ©ntttricflung be8 mo»
bemen ©tabtbfirgertfjuma. (SJeutfdje

3eit» unb (Streitfragen. N. 8f. 3. IV.

©. 58). ©amb., Berl.*2lnft. 1889.

3t. §o§m, $ie (Jntfteljung beS beutfdjen

©tabtetoefenS. ßeipg., 2)untfer u.

©umblot.

3f. SBrucftet, ©trafcburger 3unfa unb

$olijetoerorbnungen b. 14. u. 15. 3.

©tra&b. 1889, fcrübner.

f. <£afnet, 2lu8 ben Büdjern be8 ©teuer»

meifterÄ u. ©tabtfdjretberS in NaöenS«

bürg. SBürt. Biert. ©. f. ßanb.»©efd).

12. 3- 2. ©.

<Jl. ^errmann, 3U* Bertoaltung&ge*

fd)id)te beT ©tabt ©t. gölten. «ßro»

gramm be3 ßaflbeS* dttaU u. Ober»

gtjmnaf. 1889.

§. 3&anfa% 3ur ©efcfjidjtc ber Berlin»

©amburger Netycfafrt. 3eitfajr. be3

Ber. f. ©amb. ©efdj. 9. Bb. l. ©.

SU. £0ren6erg, $ie alte Nürnberger

Börfe. Mitt&. b. Ber. für bie ©ef#.
b. ©t. Nürnberg. VHI.

8to8 ^atnautöö ©anbete * ©efc&idjte.

(©renaboten 48. 3a&rg.)

3&. ^b, Beirr. 3. @ef«. b. beutfc&en

©anbete. $ie gro&e NaöenSburger

©efellfdjafr. ©ruttgart, 1890. 3. ®.
(Sotta Naa^f.

& «Xiefegattg, SDic ÄaufmannSgilbe in

©tenbal. gorfefj. j. branb. u. preufc.

©efdj. 3. Bb. l. ©älfte.

^.^itnonöfeCb, 3ur beutfdjen ©anbei»*

flefd&icr)tc. magern. 3eit. 1890. Nr.

151.

<£. §Qte, 3ur ©cfdj. b. ©etoerbe in

©ofcenjoHcrn. (Mittel, b. Ber f.

©o&enä. ©efd). XXI.)

fr ?0. £0e0erg, 2trbeitöeinfteHungen

im Mittelalter. (2)af>eim. 26. 3.
Nr. 45.)

3?ating-§atntnfet, 3ur ©efdjidjte ber

©djneiber» u. b. Xudjmadjerinmrnfl

in <£$emni&. (3al?rb. b. Ber. f. <£i>emn.

©efö. IL)

2fo(. Uteuwtrffl, $te ©aftungen be«

NcgenSburger ©teinmefttage« t. 3.
1459 auf ®runb ber aiagenfurter

©teinmejen* u. Maurerorbnungen ö.

1628. SBicn, 1888, ©erolb'S ©o^n.

§. ^üßCing, Ulm» Baumtootttoeberei

im Mittelalter, ßeip^ig, 1890. S)undfer

u. ©ittnblöt. (©taatö» u. foc.»miff.

Sforfä. „Bb. IX. ©. 5).

SBt. $a?önfanß, 3«r ©efeft. b. Stttnfim»

berg. ©efeflentoefen». (3a^rb. f.

NaMDcr. 19.)

§pottftf, Heber bie ©efa^. b ©anauer

©Mb» u. ©tlberfömtebehmft. (Mitt^.

b. Ber. f. ^eff. ®ef^. 1888.)
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2)ie Potforbmmg oon Sttfertöljaufen

D. 21. ©erabronn. 27Htgetf). ü. ßarjcr.

SBürt. Söicrt. $. f. ßanb. * ©efd).

12. 3. 2. §.

§ft. ^rofcmann, lieber bie gutöljerrt.*

bäucrl. 9tedjtgt>er&. i. b. 3)t. S3ranbenb.

i. 16.— 18. 3. (©taatö- u. fostalm.

gorfö. IX. 4.) ßeipä-, $under u.

ftumblot.

St. <£öme, 2)ie redjtlidje Stellung ber

fränfifdjen dauern im 27tittelattcr.

SBürsburg, §erg, 1888.

$aw>er, Die Steuerfreiheit ber $of*

bauern öon $arbt. SBürt. SSiertelj.«

$efte f. 2anb.*<Sefö. 1889. I2.3a$rg.

2. $.

38. ^Cimann, 3ur äBirtftfc&afta»<8e«

f#id)te (Sdjlefienä i. Mittelalter. SSiert.

©djr. f. SBolfS»., $ol. u. f. to. 26. IV.

$0. *. ^ießenau, 2lu8 ber StiftÄredJ*

nung öon ßujern öon c. 1520—1525.

(»na. f- Wtoetj. SUtertl). St. 23. 3. nr.3.)

SU §tabe!mann, 2lu& ber ftegier.sST&ä't.

8friebrio)3 b. ©r. §afle, #enbel, 1890.

$>. g>mefin, lieber öurfyarb @ti<fe( u.

beffen ftriegäfelborbnnng ö. 3- 1607.

JBftrttentb. öiertelia&rgfjcfte f. ßanbeS*

«kfö. 12. 3o^tg. 3. $.

g>. üöflCer, (Sntttritfelung be& ftriegS»

ttefenS unb ber Sfriegfüfjruug in ber

föitteraeit öon ÜJUtte be& 11. 3a$rf).

bis &u ben fcuffiteufriegen. S3b. III.

Slbt^. 2 u. 3. Breslau, 1889. Söbner.

$a& ^foftwefen, öom beutfdjen Drben

juerft organifiert u. eingeführt. <Sonn*

tagäblatt 1890. nr. 4.

III. Äirdje un5 Äefigion.

JL SftttCtnger, JHrdjüdje Sitte unb

Sprache ©iberadja bor ber föefor*

uiation. Alemannia 17. 3- #• 2 -

JL S&ubinfofty, 3ur ©ef«ia)te beS

plgcr* u. $Reltauien*2Befeu&. SUIgem.

3cit. 1890 nr. 66, 69, 70, 74.

§. &WXW. am SU^n, £>ie Freimaurer,

bereu llrftmmg, ©efdjidjte, Berfaf*

fuhg, Religion unb Sßottiif. ßeipj.,

1889, 3iegcnf)trt.

<§). $>enne am glfjptt, 3)a3 8ud) ber

Sftnfterien u. geheimen ©efeUfc^aften.

2. ». Seift., 3iegeuljirt. 1890.

|

?of. %äM, &ird)üd)e unb relig. 3u*

I ftänbe in gfreiftabt mä^renb be8 SKe*

formatton8=3c^a^r^- ®^mnaf.«5ßr.

ö. greiftabt (0. Deficit.) 3Widj. 1889.

|

§f. &. Junger t). SamcQq, ©eilige

!

Säume unb ^flan^en. Sulturgefdj.

&igst. 2)eutfd)e föunbfdjau. 1 8. 3.

$. 9-10.

<£. 'grauttnann, Dberammergau unb

fein $afjion8ft>ieL Bamberg, 1890.

SBudjner.

5icgemei?er, 9tea)rid)ten über $ejen*

proceffe. (3citfcr)r. f. öaterl. (SeW.

[SBeftf.] 47. IL)

IV. (Seipige Äuffur.

§!. ^(Ten^arbt, Strjneifunft u. 3llc§emie

im 17. 3. (Samml. gem. roiff. ^ortr.

9^. 8f. §. 96.) §amb., SSerL^Sluft.

u. S)rurf.

3ur ©eia^idöte be« ^öfner §5a(Ter$.

$aöeim. 25. 3- »r. 41.

% ^afnet, ©ele^rte, SWnftler unb fonft

namhafte 9Jiäuner ber einft. Dfceid)3*

ftabt 5JtaDen^burg. fflürt. Söiert. $.

f. £anb. s©ef*. 12. 3. 2. $.

3^r. ». ^et, 3ur ©ef*ic6te beö 5lr«ib*

toefen« im ÜRittcfoltet. ©ife.^öer.

ber rtiL«rtU. u. ftift 61. ber f. b.

8£ab. b. Biff. su 3JHin*cn 1889.

83b. 2. §. 2.

£. gielffetfd}etb, Duellen jur ©efdj.

b. geift. EebenS in 2)eutfd)t. tüäf)r. b.

17.3. 8b. I. Seips. 1889. ^ci^Ianb.

! §. £d?treß, 3)ie U^r in cutturgefd&ia^tl.

! u. funftgemerbl. SBejie^ung. (ÜÄitt^.

|

be& 9Ra^r. ©etoerbemuf. 1890). örOira,

j

SBerL b. 2W. «eto.«SRu|.

|

^tiebria?, S)ie ©dJutow^Utn. 9teub«

I

lingen» sur 3eit ber freien 'Steigs»
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ftabt. ©t)mn. * SJkogr. Reutlingen.

m$. 1889.

<£. «ÄartfeCber, $er 3uftonb b. beutfef).

§od)'\d)uit\\ am @nbe be*> Mittelalter».

§ifior. 3eitfa)r. 3fr.' J. 93b. 28. $. l.
j

<&el)Ce, (£utturgefd)id)tüdje* auä Weu*
'

2Bürttemberg. $a* ehemalige 3toic*

falter ©rjmnafium u. Gottegium ju
;

(fingen i. f. (Srftlingäperiobe (1686 :

bis 1719). ©t)mn.#rogr. 3)ftd). 1889.

gljr. <£of6, 3ur ©cfc^id&tc bc* alten

Rätter ©rjmnaf. @rjmn|.*$rogr. §att.

. 3tticrj. 1889.

£. SSetfleft, $)ie »olf«f*ule i. ©«lefien

h. b. preufc. 23efifcergreifung. 3«tfä*- i

b. 23er. f. ©efd). u. 2Ut. ©djtef. 24. 33b. '

glef. $e&, $Buc&l)änbler*23riefftr,l 1580:
\

JpanS 23örner in Seipjig u. 9Md)ior

©adjfe in Erfurt. 2ird)iö f. @efd&.

b. beutfd). 23udjf)anbeU. 93b. XUI.

JlCBr. <£trcf$off, $ie Sortimente unb

ftleinbua)!). ßeipaig* b. 8- 3- 1«W beg.
[

1650. 2lrcr). f. ©efd). b. beutfd). 23ua>
j

fcanbet*. 23b. xm.
Jtfßr. £trd)f)off, <Sin fpecutattoer 23ua>

\

pnblcr alter Sät: 3o*)- 3fran<fe in
|

üflagbeburg. Slrdjiö f. ©efd). b.
\

beutfdj. 23ua)f)anbel« 23b. XIII.
|

JtfÖr. £trc$f)off, ßefefrüajte aus ben

Sttten beä ftäbt. 2lrd)iü3 %u ßeipjig:

4. 2tu& bem inneren ©efdjäftafeben

b. 23udjl)anbetä um ba« 3arjr 1600.

Strcfciö f. ©efer). b. beutfä. 23ucr>

Ijanbefö. 23b. XITL

JlCßr. £itd?()off, ©igi&m. gfetjerabenb'S

Sßanbertager in ßeipsifl i. 3. 1570.

Slrdjto. f. ©efdj. b. beutfet). 23ua>

Ijanbetö. 23b. XUI.

«JtfBt. ^trdJOoff, $ie ßeipjiger 23üdjcr«

meffe unb ber internat. Serfefjr im

16. 3aW. Stramm f. ®efd)icr)te beS

beutfcr)en 23ud)l)anbet3 23b. XIII.

JOB*. ^trdföoff, 2)a3 ältefte ßeipjiger

3eitung&roefen. SJUttfjeil. b. beutfdj.

©efettfdj.in ßeip^ig. 8.23b. 3.$.

großer, ©djauftellungen auf ben ßeipj.

Neffen im 16., 17. u. 18. 3. (2mt

6 2tbb.) 2Rittl). b. beutfdjen ©efeUfd).

in ßetpjig. 8. 23b. 3. $.

§f. jö. fSleyet, föeformbeftrebungen im
18. 3af)rf). 2. $ie £&ätigfett ber

23ud)l)anbtung3 - $eput. 21rd)to für

@efd)id)te beä beutfd). 23ud)f)anbe(S.

23b. XIII.

§?. £. SRepet, 3o^. ©ottt. 3mm. 23rcit*

fopf im Kampfe gegen Wi6bräucr)c

in Den $rucfereten. 2frd)iü f. ©efd).

b. beutfdj. 23ndtfanbela 23b. XIII.

$ofJ. SSoffe, $er ftarfe Mann 3- ß.

(Scfenbcrg. (§Hn 83ettrag 3ur ©cfd)idjte

beä berliner ©djaufptetö. Sforfd). 3.

branb. u. preufe. ©ef*. IL 23b. 2. §.

?. £itfarb, 3ur (5Jcfcr)icr)tc ber Wtfxt

unb be& Xf)eaterS am toürtt. §ofe.

1. 23b. 1458—1733. ©tuttg., 1890.

ftofjtljammer.

^otft, 5elbpg^pflicf)t b. §oftrompeter i.

17. 3. 2lnnalen b. Skr. f. ^affauifc^e

311tert^.*m>. u. ©efc^.^orf*. 23b. 21.

V. Joäusfidjes £eßen, SiMen,

<£. ?Sauer, Silber au* bem ßanbsfnedjtö*

leben, ©artenlaube 1890. nr. 14—20.

gl. 3ßud$oCs, 95cräeia)ni6 ber im tnärf.

$roöin3.*9JRufeum ber «Stabt 23erlin

befinbl. berlinifajen 211tertpmer öon

ber ölt. 3C" WS 8um ®n^c *>cr

Sflcgier.^eit ^riebria^« b. ©r. 23erl.,

SGBincfelmann.

3. r». Raffte, $ie ©ef*irf)te öom 6a^u^

unb ©tiefet. 23om %tU ^um SWeer.

1889/90. §. 10.

§?r. t?. ^effumCb, 2)a8 ©au« in ben

2ttpen. Unfere Seit 1890. $. 5.

3f. t?. ^ö^er, germanif^cS £au$» unb

©eimtoefen. 3iagem.3eit. 23eil. 1890.

9fa. 123—125.
15*
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<£. <£of)meücr, $robe aus äafpar öon

^oflig ^au&fjaltungSbudj b. grürfi

Sßreufeen. SCltprcufe. attonatöfdjrift.

ft. fj. 26. 23b. 7. u. 8. $.

#)r. 3»ei^r, 2lu3 bcm ©ebenfbudj beS

Gitters ßubtoig »on @nb b. #., ftaty

unb $ofmeifter beS Sttarfgrafen 2Kb*

red)t SldnttcS. SlnSbadj, »rügel u.

©ofcn, 1890.

Saut. Iftött, (Sin Blicf in boÄ §au&»

toefen eines öfterreidj. BanbebelmannB

n. b. erften Viertel b. 17. 3. SBten,

©Qmn.^rogr.VIII. Bea.2JHdj. 1889.

3f.g0.3ft. ^ve-^attemant, ©djarfridjter

u. 3öubermitt. öergang. 3a^t^unb.

Born 3fel3 aum 3Äeer. 1889/90. $. b.

Jl. SStrftnger, ©ittengefd)idjtlic&e&. Slle*

mannia. 17. 3- 3. §.

Jt. SßirCinger, tftedjtörljein. SUemannten,

©renge, (Spraye, ©igenart. ©tuttg.,

(Jngelfjom (gorfdj. %. beutfdj. ßanbefc*

u. Bolfcf. 4. 8b. 4. $.)

J. Sftotfe, 3ur ©efdjidjte beS Xanje&.

(Stlemannia 18. 3-)

<£. 38ord)ert, 2)a3 luftige alte Hamburg.

©djeräe. ©ttten u. ©ebräudje unferer

Bäter. 3. 8. $amb., Körting.

#. t>. 3ßud?u>att>, Uralte (Srbftfick. (Sine

cult.*unff. ©fi^e. ©artenlaube 1890.

nr. 14.

$a& §fafd)tng0egra0en in Kärnten.

Born gel» sum Stteer. 1889/90. #. 7.

3*r. <£üßCer, $oc&äett$gebräudje im fübL

Böhmen. (2Witt§. b. »er. f. ©efdj.

b. 2)eutfd)en i. Bö. Bb. 28.)

§t. Jl. 3&a»er, (Sin beutfdjefc ©djmert*

tan&fpiet aus Ungarn. C3«tfd)r. f.

Bötterpfndjol.)

<&. SRefftftommer, ©inige alte Bolfö*

ptten u. BolfSgebräud)e a. b. (£ant.

3üridj. »uSlanb 63. 3. nr. 12—13.

©in 3>ftngf*0raud) im fteierifdjen Ober»

tanb. 3&uftr. 3eit. 94. Bb. 9fr. 2447.

€9* Stogge, Aberglaube, Botföglaube

unb Bolfcbraudj ber ©egentuart na$

ifjrcr (Sntftefjung au$ attgermanifdjem

#etbentl)um. ßeipjig, Sfodf, 1890.

So^. §em6rjp(ftn t ©itten u. ©ebräudje

in bem im Streife 3nfterburg belegeneu

$orfe ^abrejen. SHtpreufe. 2Ronatö*

förtft. Bb. 26. 5. u. 6. §.

Bolfätljüml. ^efle, £Üfen u. $e6räu<$e

in (Slfafj * ßot^ringen. (3<tljrb. f.

©efd). ©If.ßotljr. 5.)

VI. lieber, Sprichwörter u. ä.

Jl. SBtrfinger, Befegnungen , 2lber*

glauben. Alemannia. 17. 3- 3. $•

SU. §tafcft, &rt u. Unart in beutfd>ett

Bergen. Boltöljumor in keimen u.

3nfd)rifteu. Bert., Stteibinger.

j&artmamt, SBieba&Botffpricfjt. gränf.

©pridjtoörter u. fpridjmörtl. SRebenfc»

arten. SBürt. Biert. §. f. ßanb.

©efdj. 12. 3. 2. §.

gflt. Raufet, öorarlberger $otf«« unb

DrtSnerfereien. Alemannia, 18. 3-

2. §.

Jl. Sfa^n, ©cömänfe unb ©knurren au»

Jöauernmunb. Berlin, 9Waücr unb

Mütter.

^uf6, DrtSnecfereien in öot^ringen.

(Alemannia 17.)

Jt. %;retcßer, ©ammlung probin^ieller

Aegelrufe. Sütpreufe.
s^onatM*rtft

»b. 26. $. 5 u. 6.

VII. «radjfett, Äer«§e.

J^.tj.^efnet-iiftene(ft, Xrac^ten, Äunft»

toerfe u. ©erät^fc^aften bom frühen

EWittelalter bi8 @nbc be« 18. 3. 2.

Sfofl. ßief. 114—119. granff. a. SR.,

fetter.

5. &. t). ^efnet-llftenetft, Xra^tcn,

Äunftto. unb ©erätl)fd)aften b. 17. u.

18. 3. ©ep.«2fo8g. au8 bem bor.

SBerfe. 2. »uff. 5.— 11. Stef. @bb.

JU t). ^enben, $te Xrac^t ber (Sultur*

bdüer Europas bom 3«taltcr $omer»
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bis pm ©eginn beä 19. 3. 2Jt. 222

Slbbilb. Seipg. 1889, Seemann.

SBoCfg. §utncfte, Statednärnua ber flo*

ftömfunbe. 3R. 2lbbilb. Seipjig 1889,

3. 3- SBcber.

3. £. £cr)euret, SBicner (Softüme öom

2Rittelalter bis *ur ©egentoart. SBien,

Scr)rott u. @.

Fr. Gull. Schmuck, Les costumes

strasbourgeois. fidites au 17. si&cle.

Eeproduits en facsimilös d'aprös

les recueils originartx par Berger-

Levrault. Paris, Berger-Levrault.

gfc. gfoCger, 2)ie 2lltenburger Söauern

in irjren Xracfjten, Sitten unb ®e*

bräunen. 2lltenb., SBonbe.

VIII. ®ö;pögrttj>ljifdje$.

JßetCtns £r)ore unb Straften i. 3»

1448. 23är. 1890. 9fcr. 43.

g). $. «Äoutrom, DftfrieSlanb. (Sine

gefdjidjtf. = ortöfunbige 2Banb. gegen

@nbe b. fttirftenjett. 3. ßief. 2turi^,

Smnfmann.

38. £if<$, $ie alten Stra&en u. $töfce

Don SQBienfc Sorftäbten unb iijre t)ifto*

rtfer) tntereffanten Käufer. 37. $.

SBien, granf 9ta<r)f.

Jtffsgfotfjen in Silbern mit erflär. Xejt

öon Dr. SB. ßoofe. SReifeen, 1889,

SRofdje.

#. 5. gtee, Söanberungen buret) ba3 alte

Nürnberg. 2. 21. Nürnberg, Scr)rag.

Jlb. §ep6otp, 2)a3 alte Strafeburg ö.

13. 3. bis 1. 3- 1870. ©efcr)i$tl.

Topographie nad) ben tlrf. u. fcfjron.

bearb. Stra&b., Jpeifc.

3*. JU §fomer» öasler Stabtbilbcr.

Sitte Käufer u. ©efdjledjter. »afel,

®eorg.

g. SSaftfler, ©eorg ®refftnger'& #am*
burgifdjeS 8Mfer)anbbucr) unb 23e*

färeibung ö. Hamburg i. 3. 1674.

3ettfcr)r. b. 33er. f. $amb. ©efer).

9. ©b. l. $.

$e60. Dentin, Berlin unb (Sölln a. b.

Spree oor 250 Sagten, „öär" dir.

21/90.

IX. 2lamett6&un&c.

SS. <#norr, Ueber befonbcrS bemerfenS*

roertrje Sßerfonen u. ©efdjledjtönamen

in Sdjle&roig « §olftein. Stitfäx. b.

©efettf*. f. fdjle&to * tjolft. * lauenb.

GJefdjicrjte. Bb. 19.

#. 3Ranße, S)ie Familiennamen ber

Stabt Inflam. Zf). 3. Inflam.

©nmn.*5ßrogr. Oftern 1890.

Ji. ^rtnatnger b. 2t, 3ur tarnen» u.

SBolfSfunbe ber 2llpen. Sflündjen,

2lcfermann.

?er6ttr0-
(
llrminiu6, 3nfdjriften Don

berühmten ©locfen. Sonntagsbeilage

1890. nr. 6—8.

X. Sagen.

3artr), Seitr. 3. dlfäfc. Sagenforfdjung.

Stra&b. 1889.

£. 38ecr)(tetn, fteueS beutfcrjeS attärerjen*

buet). 53. 21. SBolfS*2luBg. Sien,

fortleben. 1889.

Sßetijiger's ^ä'rdjenbücr)ersSammlung.

l. S3b. ©infiebeln, 53enjiger u. ß.

Jl. Söirfinger, $ie Sagen Vorarlbergs.

2llemannia 18. 3a&rg. 2. ©.

<£. gfraQm, ftorbb. Sagen öon SdjleS*

roigs^olftetn big jum ^arj. 5.-7.

ßf. 2lltona, 3terjer.

Jl. §fuCba, 2)ie &iffr)äuferfage. Sanger*

Raufen, granfe, 1889.

gl)r. Käufer, Sagen au8 Vorarlberg.

(2Hemannia 17.)

€^r. <$>aufer, 3toct Sagen au» 33orarl*

berg. 2Hemannia. 17. 3. 3. $.

^. ^efjfet, Sagenhang atö J&cffcns

91affau unb ber 2Bartburg=(Segenb.

Gaffel 1889, Ätaunig.

^l. $ar)n, SSottefagen aus Sßommem
unb 8Wigen. 2. 2lufl. ©erlin, 9Jtorjer

u. ajwiacr.
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<
jt. t>. «&rane, ©in neue» SRärcbenbudj.

Sßfyantaften u. ©efcr)id)ten. $armft.,

1889, ö. Eigner.

<£. Jfc. trüget, ©ermamföe SMrdien.

2)er 3ugcnb erjagt. Sandig, $afe*

mann.

<£ad)mattn, Uebcrlinger (Sagen. 3Ile*

mamtia, 17. 3. 3. §.

*§(}. ciadjmann, Ucberlinger Sagen.

Alemannia, 18. 3. 2. £.

?. <Sowag, Sie 2Utüater*;3agen. (@c*

famm.*©d)riftcn, fjer.o.S-ß §offmann,

1. 93b.) £roppau, Sifrol* u. Giebel.

31. 3KüCbener, 2)a* 93ud) ber fdjönften

Kardien oder Söölfer. 3. 2t. ßeipj.

u. §aüe, Scrjtoetfdjfe.

<£. ^teumann-^frefa, ^enjoflern*

3Wär*cn. 93er!., Grantig u. (S.

^&. ^toe, Sinnbilbüd)c3 aus ber 2ttpen*

toelt. SUageufurt, 2eon fen.

g)ftpreufjif(r)e £agen. 2flitgetf). o. §.

fjrifdjbicr. 2Utpreuf?. Sftonatäfdjr.

91. 3. 27. 93b. 3. u. 4. $.

§r. 3»efetö, ÜRärdjen an* ßot&ringen.

(©erniania 33.)

31. 3taufd)e, Sic (Sagen uon 93aben«

93aben u. f. Umgebung. ftartörulje,

SMelefelb.

§t. Softer, Defterr. Sagen* u. 9ftära)en*

bud). 2. 2Iufl. £e|d)cn, 1889, $vo*

djaSfa.

griebridj SJlonnemann, 1000 Safyre beutfdjer Äuttur*

gefd)td)tetn populärer SarfteUung. 33erttn, SRtd^arb Ecfftein

Sftadjfolgcr.

@8 I)at fid) in neuerer 3eit immer mebr bie richtige ©rfennintö 93a§n

gebrochen, bafe bie toiffenfcöaftlidje Sforfdjung, toenn fte nur um ifirer felbft teilten

arbeitet, iljre üotte 21 afgäbe öerfennt Siefe ledere erfüllt fte recfjt eigentlich erfi

bann, toenn fie ifjre Sftefultate für ba$ ßeben bertoert&bar p machen fudjt 2ludj

für bie ©efdjidjtäfdjreibung trifft bie* &u, unb in unferen £agcn ifr eB ein gc*

funber 3W> ber — in geregter SBürbrgung be8 9Bertfce3 gefdndjtlidjer Äenntni»

— baljinftrebt, üor allen fingen bie breiten Sdjidjten unfereS SolfeS roieber für

bie beutfdje Vergangenheit $u interefjiren. $a&er benn audj bie in ben legten

3al)rje^nten firf) immer auffallenbcr Ijäufenben „populären* Sarfteffungett

beutfa^er ©eid)id)te. Unter bem oben angeführten Xitel liegt eine foldje ttrieberum

bor, toenu e* auef) fein bie gefammte beutfa)e ©efdjidjte umfaffenbeÄ 93udj ift

Slnfangenb Don bem erften auftreten bcutfcr)er SSölfer auf bem ©djauptafc ber

®efd)icf)te unb cnbenb mit ber 3«it JpeinrtdjB III., fcr)ilbcrt 9h>nnemann obngefä&t

bie erfte §älfte be$ mef)r als 2000 3afjre umfaffenben ßebenS unfereS Sßolfe«.

©ein f&nd) oerräth jutoeilen eine getoiffe 93reite ber 3)arftettung unb gel)t über»

fyaupt mit äiemftdjer ^Inöfür>rlict;fcit auf bie ücrfcf)iebenen Seiten be8 SnlturlebenS

ein, aber ei ift anjie^fnb unb fcfjlidjt gefc^rieben, jeugt üon beä 93erfaffer8 tüchtiger

Äenntui* ber einfdjtagenbfii Cuetlen unb oermeibet ganj natürlid) bie ©eibringung

alle« gelehrten Apparate*. 2)er Verfaffer legt mit 9tedjt auf bie (Säuberung
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bcr inneren ftulturberfyä'ltniffe tnefir ©etoidjt aU auf bie her äußeren friegerifdjeu

©reigniffe unb feine $arftelfungStoeife erinnert in biefer Söeäielnmg an bie bon

S3iebermann in feiner „$eutfdjen 2$olf8* unb ftulturgefdjidjte" beobadjtete. ($tne

(Sintyeiluug beB (Stoffes in fürjere Slbfdjnitte ober ÄapiteC roürbe bie, jefet nodj

yi bermiffenbe Ueberfidjtliajfeit be8 SBud&eä toefenttidj. förbern unb namentlich

and) bem feljr fühlbaren Mangel be3 gänjlid} feftlenben SRegifterS toenigftenS in

ettoaS abhelfen. E. Döhler.

©anfen, Säuberungen auä ber ©efdjicfyte unbÄutturs
ßef^idjte. 2. «ufC. Süffeiborf, 2. ©djwmn.

2ltö bieg 2Berf in erfter Slnflage erfdnen, führte cS ben etmaä biefoer*

fpredjenben Xitel „(SntantfelungSftufe &ur ©efd)id)te ber Sftenfdjljeit", ber nunmehr

tnit Stecht bereinfarf)t roorben ift. 3n ber Xfjat fefct ftd) nmnlidj baä 23ud), totU

d)e3 nebenbei ertüäbnt bud)f)änblerifd) fdjön auägeftattet ift, pfammen aus ^toölf,

meift beutfdje ®efd)id)täftoffe befjanbelnbett Sluffäfcen, mit benen ber 2krfaffer

beabficfytigt, „burd) Söeteudjtung einiger . . . befonberS fyerborragenben (5nt*

toicfelungen einen (Snnbftcf in ben gefefcmä&igen unb geregten ©ang be« gefdjidjt*

lidjen 3rortfdjritte$ t^un p (äffen". SBteten and) bte einzelnen Kapitel toie „2fo8

bem beutfdjen ©elbenjeitatter" — „SBom römifdjen ftaifertljum beutfdjer Nation"

— „$te geifttid)e Uniberfalöerrfdjaft §einrid)& in." — „$er ftaifertraum ber

$of>enftaufen" — „$)ie ©ntroicfelung beS Ijoljenäollernfdjen (Staates" 2c. nidfjt eben

befonbere gefcf)id)tlidje sJtefultate, fo eröffnen fie bodj mandjen neuen ©efidjtSpuntt

unb bermögen ficr)er — geiftreid) toie fie gefa^rieben finb — ju toeiterem ©in*

geijen auf bie berührten S^- wnb ShilturabfdjnUte anzuregen. <5o fann ba&

83ud) toobl empfohlen toerben. E. Döhler.

9fticf)arb Dobermann, Silber aus bem beutfe^en Seben
be3 17. 3af)rt)unbert3. I. ©ine üorneljme ©efeUfd^aft. (SRadj

§ar3Dörffer£ ®efpräcf)fpie(en.) 9fttt einem üfteubmefe ber ©djufcfdjrift

für bie beutftf)e ©pradjarbeit. *ßaber6orn, gerbinanb ©cf)öningt), 1890.

2tu8 §ar£börffer3 bänberreidjem 2Berf, ben „gfrauen3immeT*©efpräd)fpielen",

bie in jener 3eit oiet Sluffeijen erregten unb ben Sftufnu beS SSerfafferS begrünbeten,

fud)t Dobermann einen Sluäsug gu geben, ber uns in ba8 ßeben unb Xreiben

ber bornctjmcn ßeute beä ftebje^nten S^WunbertS einführt. §arSbörffer$ 2Berf

ift eine Sammlung bon allen möäfidjen toiffenStoürbigen fingen, bie er aus ja^l«

reiben, bon allen auStänbifdjcn unb ^toax namentlid) franjöfifdEjen unb itaüenifa^eu

€a^rtften gufammengetragen ^at unb nun in gform bon — atterbiug» toenig be*

lebten — ©efprägen ätüifc^en brei Ferren unb brei Hainen borträgt. §ar&*

börfferg 3^e^ ift b\t Suft 31t einer ©onberfation, ibie fie in Italien unb fjranf*

reid) uou ^ö^er gebilbeten ßeuten gepflegt lourbe, aua^ in 2)cutfa^lanb su loecfen.
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©S fott nad) feinen 2Borten „bie 3«8«nb aufgemuntert, ber Suft ju atter&anb

SBiffeufdjaft erroecfet unb gu öollftänbiger $öflicr)feit öeranlafct werben."

fcobermann, ber ftdj einen Sdjüler $ilbebranbS nennt, ttrill bteS SBerf

culturljtftorifd) öerroertljen. @r fafct baS gerftreute SJtoterial §u einem runben

unb ganj intereffanten Sulturbilb jufammen. @r Gilbert baS ßanbljauS beS

$errn SSefpafian üon ßuftgau, ben Scfjauplafc ber ©efprädjr, etnge&enb, ebenfo

bie Xöetlnebmer an bemfelben, inbem er barauS greifbare Stypen ber bamaligen

©efeflfc&aft gu faffen fudjt, unb lagt bann bie Spielgenoffm fld^ über iljm roidjtig

erfdjetnenbe 5)inge unterhalten. (Snr fjält fict) babei, auct) in ber Schreibart, ffreng

an fcarSbörffer, inbem er bie einzelnen ©teilen na* feinem ©efidjtspunfte au»

ben öerfdjiebenen ©anben auSroä&lt. Störenb Wirft baS 3)urdjeinanber moberner

Schreibart in ben SBorten Dobermanns unb ber Schreibart §arSbörfferS, bie

leiber fogar in ein unb bemfelben Safce, oljne jebeS Unterfd)eibungSä€idjen , ge*

brauet »erben. Oft nimmt $. im Vorbeigehen auf anbere 3)inge ©ejug, nidjt

immer glücfiid*. Qam minbeften fonberbar fltngt eS, wenn er öon ber ßefiüre

ber bamaligen Stauten fagt: .Slber 3«>fa W auSgefdtfoffcn". (6. 26.)

din ftauptbebenfen ift enblid) bieS: $. mW baS beutfdje ßeben fdjilbern,

bie SSefc&äftigungen unb Sfafdjauungen üorne&mer 3)eutfcr)er unb öergi&t, baf$

$arSbörffer aus frangöfiföen unb ttalienifd)en Sdjriftftellern fdjöpft unb ber

©efetfjdjaft biefe Nationen gleidjfam als dufter für bie $eutf$en Gilbert.

$)ie gtoeite $ä(fte beS ÄtädjleinS Wirb burd) einen Stobrucf Don fcarfcbörfferS

Sd>ufcjd)rift für bie beutfct)e Spradjarbeit eingenommen. 2luS Weldjem (Srunbe

biefe beigefügt ift, weifr td) nidjt. O. St.

Dr. th. u. ph. spfplipp 9Jiatyet, »eil. ©d)ultatl) unb $)tr.

befign. be£ ©tymnafiumö ju ©era, 3)te culturljiftorifcf)e

(Snttotcflung 2)eutfd)lanb3 in ber jtoeiten £älfte beä

16. 3af)tl)., in 6efonbeter Sejugnaljme auf bie fädjftfdjen

Sanbe. Searb. öon Dr. ftubotyl) (SatiuS. Sottbuä, <£. Äüt)n, 1889.

2öic ber Verleger in einem SSorwort bemerft, ftammt „bie borfteljenbe

Schrift aus ben Ijmterlaffenen SRanufcripten eines namhaften beutfdjen SßMlologen

unb Schulmannes unb foHte ben erften fcljeil ber wiffenfdjaftlidjen S3iograpl)ie

eines epodjemadjenben dürften ber fäc^fifd&^t^ürtncjifc^cn Eanbe aus ber ^wetten

fcälfte beS 16. 3aljr$unbertS bilbcn; ber gfortfefcung beS SBerfeS über biefen

erften Xfjeil IjtnauS fcfcte jebod) ber £ob beS VerfafferS ein 3tel ; baS öorliegenbe

SBerf btlbet aber in feiner gegenwärtig rebtgirten Raffung ein berart in fid) ab*

gefdjloffcneS ©ange, ba& es als felbfranbigeS SBerf unter ber 3a$l ber gefdjidjt-

Udjcn üRonograp&ien mit (Sljren befte^en unb eine ßücfe innerhalb berfelben aus«

füllen roirb." 2Bir lönnen im ©roften unb (Sanken biefem Urteil nur beifrimmen.

$ie Schrift beruht auf einge^enben Stubien, bie 3)arftedung ift öon grofeer föärme

getragen. 3« einem cinleitenben 3^eil gibt ber Verfaffer einen lurgen Ueberblic!

über bie fulturtyftorifdjc (gnttoieflung S)eutf*lanbs am Ausgang beS 16. 3a^r*
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fjunbcrts unb fnfipft baran eine ©djilberung ber gleichartigen tytiringifc$*f3<Wföen

$erf)älrniffe. ©anj befonberS erfährt bie ftegierungSsett beS Ihirfürften Bugitft I.,

namentlich bie ton biefem eingeführten Schulreformen, nähere 83erüc!fid)ttgung.

3n ben SPanegtjrifuS, ben ber SSerfaffer auf biefen dürften anftimmt, tonnen toir

im Ueferigen nict)t einftimmen. Sluguft toat jäfoornig wnb in feinem Urt&etf arg

befc&ränft unb unfelbftflänbtg. 9tomentlic& ift fein ffobenfen beftoft burdj baS

©ergeben gegen bie fogen. (Srtjptoeafoiniften. SBäljienb WS §. 3. 1574 bie bon

9ttefond>tl)on ausgegangene freiere ©eftaltung ber fird)lic$cn ®inge an Sfaguft

einen ©efdjfi&er, ja görberer gehabt Ijatte, lieft fia> biefer in bem genannten 3af)xc

burd) eine fein erfonnene unb ausgeführte 3ntrigue beS fanatifä>lutl?erifdjen

fiofprebigerS ßifteniuö jum 6turj jener freieren SRtdjtung unb iljrer 8lnl>änger

verleiten, ©djrfcFlidj toar baS ßooS ber fiauptfüljrer. SRamentliä) mar eS ber

ftanjler ßraco, ber bisher bie Ted)te $anb SluguflS getoefen mar, gegen ben fia)

bie ftaljrljaft infernalifdje 2öutf) beS fturfürften entlub. $)urdj auSgefua)te

Martern quälte iftn ber „gottfelige gürft" - tote i&n fpätcre ©efdtfd&tsföreibet

ber lutljerifc&en Partei genannt ljaben — budjffcäblia) %n £obe, unb ade gfürfpracfce

feiner Statte fonnte ben garten Sinn beS Shirfürften nidjt ertoeid&en. SRicfct

bloft mit „fdjarfen fragen", b. 1). mit ber golter, lieft er i&n toiebertjolt $u ßeibe

ge^en, um bon bem Unglficflidjen ©eftänbniffe ju erpreffen, oon benen beffen

@ecle nidjts tmiftte, fonbern lebe 5lrt bon fcärte, bie nur ju erfinnen toar, Raufte

er auf benfelben, unb felbft al» er ben SRann fo toeit gebracht fcatte, baft ber*

felbe mit gerrtffenen ©liebern auf feinem fcr)mufeigcn ©efängniftlager lag, füllte

ber Shtrfürft nidjt einmal fo t>iel Erbarmen, baft er if>m irgenb toeldj« Pflege

angebeifpn lieft. @S ift fdjauberljaft )u lefen, toie ber radjfüdjtige üJtonn ftdj öon

Xag su Xag S3eric6t über ben $uftanb beS (gefangenen erftatten läftt unb babei

fein anbereS ©effi&l fennt, als bie ©enugtfjuung, bie es tbm berurfadjt, ben

Wann fo ejemplarifd) beftraft ju feljen, „ber eine freuibe ßelj>re in feinem ßanbe

einzuführen getrautet tjatte." 2lm 25. 3uni 1580, bem S^rcätag ber Uebergabe

beS SÄugSburger JöefenntniffeS, ttmrbe eine neue ßoncorbienformel berfünbigt, in

toeldjer neben 3to ^nfl^ unD ßflfoin audj 9Mand)tl)on als „Motten* unb €>djtoarm«

geiff bertoorfen, unb als üRorm aßen ©laubenS unb ßebrenS ber grofte unb

fleine &aiec&iSn!U&, bie fdjmalfalbifdjen drittel unb bie SlugSburger Gonfcffion

nebft beren Apologie in ifjrer erften unberänberten ©cftalt, toelaje fte oor ber'

SBittenberger (Soncorbta gehabt Ratten, unb bie benn aßerbingS ta§ ftrenge

ßut^ert^um enthielten, aufgefteßt mürbe. S)ie jelottfc^en ipofprebiger ßifteniuä

unb ÜÄiruS mürben jefet bie 2tömädjtigen am $ofe unb im ßanb unb gebrausten

tr^re ©etoalt bagu, jebe anbere als bie ftreng lut^erifc^e Änfa^auung mit gfana*

tiSmuS )u Verfölgen unb %u unterbrücfen. ©an§ unnact;fta)tUcr) tourbe jcber (Seifte

tia)e a\& bem kirnte getoorfen, ber nur irgenbmie eine Sln^änglicbfeit an ben

Wann bliefen lieft, ben man fo lang als ben „Sßraeceptor" bor aßen anbern ber^

e^rt ^atte, unb auf ben (San&cfo tobte man, onftatt baS SBort ©otteS &u ber!ünbigen,

gegen aße biejenigen, meiere bie nunmehr in ber „@oncorbia" sufammengefaftten

Meinungen Sut^erS nia^t als bie aßein berechtigten aner!ennen tooßten. @rft

ber %ob Slugufts (1586) machte biefem duftanb ein (5nbe. SWit ber bou Wla\)tx

behaupteten „frommen ©efiunung" ÄuguftS läftt fia) aua> bie 2$atfad)e fetter
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äufammenrcimen, bog ber ©ed^ifliätyrige fdjon toenige Xaqt nad) bem £obc fetner

erftcn ©emaijlin, bie iljm 15 $ütber geboren Ijattc, in ber Verlobung mit ber

I3jäljrigen £od)ter beS dürften 3oad>im üon 2lnl)alt neue ßebenSfreube fanb. —
2luf ©. 21 muß cö beißen 2fona*<5tymnaruun ftatt ßuca3*(5tymnafium. 2lucb mußten,

toeun üon ftiftorifern be3 SfteformationSseitallerS bie töebc ift (6. 1), bod) tooljl

befanntere Manien, als SBöttidjcr unb ßoc&ner, angezogen tuerben. Slbgefc&en Don

biefen fletnen ©inmeubungcn fönnen toir bießeftüre beS iöud)e* atten benjenigcn,

bie fid) über bie ©ultHrbcrfjältniffe ber feiten Hälfte beS 16. 3aljrljunbcrtS

belehren tootfcn, nur aufs märmfte empfehlen. m.

Vettere Uniöcrfität§^9Katrifetn. I. Untoerfität granffurt

a. D. SRad) ber Driginat^anbfcfjrtft unter 9Kitunrfung öou Dr. ©eorg

ßtebe unb Dr. ©mit Xf)euner fjerauSgeg. öon Dr. ©rnft griebtänber,

®tf). ©taat^9lrd)iöar unb «rdjtü^atf). ©rfter unb gmeiter JBanb.

Seidig, SSert. o. @. $trjel, 1887 unb 1888. «. u. b. S. 5ßubfi:

cationen aus ben f. preufc. ©taatgard^ioen S5b. XXXII.

ftadjbem früher bereits bie Sttatrifeln ber UntDerfitäten ©ologna, Erfurt,

fteibelberg, ftrafau, Sßrag, föoftocf, SBien unb SBittenberg erfdjienen toarcn —
bie öon ftöln unb ©reifSfoalb fotfeu bemnädjft erfd^einen — l)at nun audj bie

$)ireftion ber preußiföen ©taatSard)ibe bie Sßublifatton foldjer älteren SRatrifeln

in bie Steige itjrer Veröffentlichungen aufgenommen unb mit berjenigen ber Uni*

berfität ftranffurt a. O. ben Anfang gemalt. $>iefe fcodjfdjule tourbe im Scfyxt

1506 gegrünbet unb im 3af)re 181L nad) 93reSlau toerlegt. ©enau fo toeit reicht

and) bie in fünf goliobänben erhaltene Sttatrifel, nur Dom §erbft 1541 bis §um

fcerbft 1542 beftefjt eine ßücfe. S3anb I. reicht bis 1648, Söanb II. bis 181 1.

(Sin britter nod) auSfteljenber 23anb fotf ausführliche Stegifter bringen, burdj

toeldje attcrbingS bie 83enufcbarfeit beS SBerfeS bebeufcnb erfttyt, ja ftreng ge*

nommen erft möglich gemadjt toirb. S3iS 1527 finb bie Stubenten nad) Stationen

(^franfen, 2^ärfcrr €d)lefier unb SJhreußen) eingetragen, fpäter oljne biefe €>djeU

bung. SBenn nun audj granffurt feine ber bebeutenberen Unt&erjttäten getoefen

ift, fo fanb an iljr trofcbem ein 3"fanu"^«ftrom bon ©tubierenben aus ben ber«

fdjiebeuften beutfdjen ßanbfdjaften ftatt, unb es getoäljrt ein großes Sntcrcffe, aus

ber meljr ober meniger großen 2tnäaf)l ber aus einer (Scgenb ober aus einem

Drte ©tammenben ben SSilbungSgrab biefer $eimatl)Sftatte abfdjäfcen ju fönnen.

$enn man mirb nietyt feblgeben, loenn man eine feftftefjenbe SBcd&feltoirfung ^teifeben

ber23ilbuugSftufe einer ßanbfdjaft unb ber 2lnjabl ber oon il)r eutfenbeten@tubirenben

annimmt. Unb umgefeljrt toirb man aueb bebaupten bürfen, baß ie mebr @tu«=

bienbe aus einem EanbeSt^eile nacb oollenbetem @tubium nneber borten gurücfs

febrten, befto meljr fieb Jöitbung unb Kultur bafelbft ausbreiteten. Slbgcfe^en öon

btefem allgemeinen SBert^ ber UniüerfitätSmatnfetn für bie beutfdje ÄulturgeWic^tc

fdjöpft aud) bie genealogifd^e ^orfc^ung reiche SSclcfjrung aus i^nen. S)ie granf*

furter 3Katrifel liefert namentlich für bie §amtliengeföicbte ber Wlaxl »ranben«
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bürg unb ber angren§enben ßanbfdjaften eine fjfitte bisher unbekannter Utodj«

rieten.

$ie Sht&gabe ift mit grö&ter ©orgfalt ijergefteßt, toa3 in Anbetracht be$

faft au&föUe&Ud) aus jftamenreitjen befieljenben SCcgteö boppelt anerfannt merben

muf$. N.

2>ie §amburgifdjen §ocf)jeit$s unb Äteiberorbnungen
öon 1583 unb 1585. Hamburg, 233. äßaude ©öf)ne, 1889.

$)er Abbrucf bisher nic^t beröffentlidjter SuEuSorbnungen, beren Söertt)

für bte ftenntntö ber fulturcllen 3uftänbe ber betreffenben S^ unb be$ betreffenben

Drt£ in i<Um gfatte unbeftreitbar ift, erfdjeint immer banfen&oertf). 2)er &eran$*

geber ber borliegenben Drbnungen, Dr. 3- 8r- SJotflt, fjat fidö eine gute unb über*

ftcr)ttid)e Sßublifation angelegen fein (äffen. 2)a£ SBortoort orientirt fura über

biefe mie über bie ^amburgif.^en §odjjeitäorbnungen überhaupt. 2)aä Sftegifter,

(I. ftleibungSftücfe. II. Äleiberftoffe. III. <Sonftige8) ift fefjr genau unb er*

mögliebt lcid)t eine öenüfcung für ben tulturrjiftorifcfjen Sorfdjer. G- st -

äRajc Sbeting, Stiele in toergeffene Sßinfet. ®efdjid)t^,

Äufturftubien u. Sljarafterbtfber. (Sin ^Beitrag jur SBotföfunbe. 2 Sanbe.

Seidig, ©eorg 93öf)me 9iad&f. ((£. Ungleich), 1889.

2)er „üergeffene SBinfel" tfl ber 2)römling, jene» toalbige unb fumppge

©ebiet im 9ttagbeburger £anb, beffen 23etoor)ner im ßaufe ber beutfdjen GJefdjtdjte

öfter r)ert>orgetreten finb. ®er SBerfaffer, Pfarrer in biefer ©egenb, toiff, „tnbem

er £anb unb ßeute im $)römluig borfüfjrt unb üon ba aus häufig ©reiflidjter

auf bie bäuerlichen 3uftänbe anberer (Segenben — befonberä in üftorbbeutfdjlanb —
fallen lägt, anbern Söolföfreunben einen Fingerzeig geben, auet) iljrcrfeita an ber

§ebung ber geiftigen, üielfacr) nodj unger)obcnen ©erjage bc$ SöaucrnftanbeS mit*

zuarbeiten, biefem jum 6ct)uö bem SSaterlanb jum 9hifc". 5ßon biefem ©taub*

punft aug ift e8 erflärliet), bafj ber SSerfaffer auf totffenfdt)aftlidt)e^ ©etoanb öer*

giertet. ($r miß ein populäres S3uct) fctjreiben. (£in poetifctjeS SSorroort get)t cor*

avß, ber (Stil be$ SScrfaffcrö entforicfjt ungefähr bem ber befferen Sßolfefalenber.

$)er erfte 33anb gibt bie ®cfcf)id)te beä 2)römling8 bis in bie allerneuefte

3cit. $)er <5cr)lu& Kingt jiemlicr) im (Sinne bon ßeitartifeln be$ ifteic&äboteu auä.

S)er gtoeitc 23anb: „2lu8 beutfegen Jöauernljäufern. ©Ijarafterbilber in ©djerj

unb ©ruft" gibt nicfjt unintereffante Beiträge jur Kenntnis beutfct)en SBauemlebenS.

5)a£ 2Bol;nt)au$, ba% ßeben barinnen, ba$ Familienleben, bie Qfeftc toerben ge*

fdjtlbert, über bäuerliche ftaleitbcrtoiffeufcrjaft unb länblidjen Aberglauben fann mau
manches lernen, aud) bie ©praerje tüirb berücfftd&tigt. 3m ©ansen öerbient biefe

toenn aucr) populäre (Scfjilberung bäuerlichen ßebenS trofe mandjer Mängel bie

a3erüc!ficgtigung beö ftulturrjiftoriferä. G. St.
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Äutturgefdjtd&ttidje JBitber, ffir bc^ ©d^u&mterrtc^t f>erau&

gegeben Don Stb. Seemann. Setyjiger ©djutbitberöerfag.

$ü& ein ff6t glü<flid>e8 Unternehmen auf bem ©ebtet be« fuUurgefdjidjt»

Hdjen Unterricht« muffen toir bie, im ßeipjiger Sdjulbilberöerlag erfdjienenen Don

2)tre!tor ßeljmann herausgegebenen „ftulturgef djic&tlidjen Silber*
bejeid&nen. $ie erfte Abteilung berfclben, bie ber beutfdjen Äulturgefdjidjte

getoibmet tft, befteljt au8 3 Serien, gu ie 4 Bilbern, beren jebe für ben mäßigen

$retS tjon 10 2Jtorf fäufft$ ift. $ie aiemltdj großen farbigen Jötonbtafeln, bie

beim ftulturgefd)id)tBunterrid)t in ben Spulen eine treffliche Unterftüfcung jur

Beraufdjaulid&ung be3 Stoffe« bieten, finb burdjtoeg ton ftünftlern, jum £beil

$üffelborfer ÜWalern, ausgeführt unb getoä^ren fomit, nebet* bem totffenföaftlidjen,

au# bem fünftlerifdjen BebürfniB Befriedigung. $ie Stoffeinttyeilung ber 12

©Über ift folgenbe: l. ©ermantfd>e& ©e^öfte, oor ber Bölfertoanberung. 2. bitter»

bürg, 13. 3aW). 3. 3m ftttterfaal, 13. 3a$rl). 4. fcurnier, 13. 3al)rlj. 5. Senb*

grafengeridjt, 3eit ftarl« be$ ©rofcen. 6. Belagerung, 16. 3aljrl). 7. 3nnere«

einer Stabt, 15. 3aW). 8. Bürgerliche» Söo^njimmer, 16. 3aW). 9. 3m
ftlofterljofe, 10. Safrlj. 10. Bauern unb £anbe$fned)te, 16. 3a§rf). 11. ßager«

leben, 3eit be$ breigigiä^rigen ÄrtegeS. 12. 2luS ber föofofo*3eit, 18. Sa&rf).

— (Sine feljr ertoünfdjte ©rgänpng finben bie Bilber in einer, jeber Serie bei*

gegebenen Brodjüre: „2lu8 Vergangenen Sagen", bon X\). § ermann unb

21. Uebel, bie, überftdjtltdj getrieben, ben erläutemben £ejt gu ben einzelnen

Bitbern gibt. Bd.

Eingegangene titexaxifQe ^leutgfteüen.

Kapere SBefpredjung bleibt vorbehalten.

O. d. Hlberti: Söürttembergtfdjeä SlbelS* u. SGBapjjenbudj. §eft l u. 2.

Stuttgart, SB. Stot)tljammer.

Ä. Slltrtdjter: ®efdjid)te ber Stabt Söufterijaufen an bcr$offe. 3«btf).

9teu*3»hiWrin, 9i $ßetreu$. 2tt. 4,25.

S93. Baur: Sßrtnsefc Söilljelm Don Sßreu&en, geb. Sßringeö Marianne von

$effen-§omburg. 2. Slufl. Hamburg, Agentur be& Btouljen $aufe». 9R. 5.

BaijerifdjeBibliotljcf, §er. ü. &. b. föeinbarbftöttner u. &. fcrautmann.

33b. 13—17. Bamberg, Büchner, k 2R. 1,40 (Subfcr.»S|k. 1,25).

Bb. 13: 6. ©fintier, Martin Beljaim.

„ 14: gfr. 2ttuncfer, griebridj 9frü<fert.

„ 15: Ä. Srautmann, Oberammergau unb fein Sßafftonfcfpiel.

(4. Slufl.)

„ 16: 2. ®melin: $>ie St. 2Rid)ael$firdjc ht »Winsen.

17: &. ö. föeinfjarbfiöttner, ßanb unb ßeute im ba^eri^

fdjen SBalbe.
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2. t>. Betf b«8Hbtn<mftetter: CHite ®iimtmtng aus ber StajKrteon'ftb««

&rieg*3eit. ©ra^, ©elbft&erlag.

S)erf elbe: Steifer ©igiSmunbS gfütfkenbrief an bie unterfteirif<|en ©rafen

bon (SiHl Harburg, ©elbftoerl.

$)erfelbe: $)ic ftärtwctifcben ©cafen ttwi Drtenburg ber 9teu^eit unb

ibre «cle a(S 3n^abcr bcr erbitten $faljgrafenh>firbe. äBien, ©elbftoerl.

®. b. Bei o tu: ®ef<#c#e bet bireften ©taatsfreuern tn'3üli<b unb Berg

bis pnt gelbriföen (Srbfolgefrlcg. $beil I. Stöffelborf, & »o& u. <£ie.

BenjigerS Sftärtbenbfi<!ber«©ammfong. 8b. I: ©. ®ro&, Äönig

Sirbobarb nebft brei anberen Orig.«9Jtär(ben. (Knflebetn, Benjiger u. (So.' SR. 2.

2L Besjenbcrger: 5S)ie Shrrifd&e 9&ebrung unb ibreBetoob*« (Sorfd).

jur beutfäen ßanbeS* unb BolfSfunbe. 83b. III. ©eft 4). 3R. l Äarte unb

8 £er>3ttuftr. (Stuttgart, 3. ©ngetboru. 2R. 7,50.

Ä. Btcbermann, 1815— 1840. gfünftmbatoanaig 3abre beutfdjer ©e«

fd&icbte. 2 Bb. Breslau, ©. ©ebotttönber. 2R. 7.

21. Börde l: Stom&er ©efdjicbtSbilbcr bon 1816 bis gut ©egentoart.

aWatns, $b- ö- 3abem. SR. 6.

Brieftoecbfel jtoifdjen 3©b. Srr^r. bon ßafcberg'Unb,3ob- <£«fo- 3«K*

toeger. ©er. b. &. [Ritter. 6t. ©aßen, ©über u. <&o. 3R. 4.

3f. B u djol fe: 2tuS beut Dlbcnburger ßanbe. Bilber u. ©fiasen. Dften*

bürg, ©. ©taHing. 3R. 5.

8&. Bud&olfc: Bersetdjnife ber im »HWifeben $rotnnsiaU3Jto{«um »bcr

©tabtgem. Berlin befiubl. BerJimfcbenättertbfimer bon ber ätteften 3eit bis pm
ftegter.*2lnrrttt gfrtebridjS b. ©r. 2R. 248 Äbbilbungen. Berlin, B«-$a«räer.

an. 1,25.

©. u. 3- b. Bucbtoalb: S)cS SBcltumfeglerS ©eiraatb. «utturbtfc fcr«

gäbtung aus SRecflenburg. sReuftrelifc, Barnetoifr. 9R. 5.

Ä. Büdjer: Sie Bebölferung bon fjranffurt am 2Jtoin im 14. u. 15.

Sabrb- Bb. I. Tübingen, ©. £atu>p. St. 15.

B. @. (Srole: ©efdjtcbte ber beutfeben $oft bon ibren Anfängen bis &ur

©egentoart. (äHfenad), 3* Bacmeifter.

2L ©aerni): $>er gleite Bauernaufftanb in Oberöjlerreicb 1595—1507.

ßinj, 3- 3- ©benböd). 3R. 8.

fj. 3)abn: 2>eutfcbe ©efdjtcbte. Bb. I. ©otba, fr K. SßertbeS. 3R. 29.

Ä. ©. $igblj: Mores Catholici: or. Ages of Paith. $eutf(ber SfaSaug

u. b. £.: &atbolifd)eS Beben im SRittelalter, b. K. Äobler. 4 Bb. SnnSbrutf,

BereinSbu^bonbtung. Wl. 29.

O. S)irffen: atteiberidjer ©pricbtoörter, fpricbtoörtlhbe Lebensarten unb

Leimforficbe. SReiberitb, ©elbftoerl.

(5 i <b ft ä 1 1 im ©ebtoebenfrieg. fcagebudj ber 8ugufrtnernotme (Sfora

©taiger. ©er. b. 3- ©(b^t. ©dbftätt, $b- Bremer. SW. 7.

S. üngelmann: ©ermania'8 ©agenbom. SWären unb^ ©agen für baS

fficntf(be ©aus. ßtef. 1—9. ©tuttgart, % %ff. ä 2tt. 0,50.

©. Sferber: ©iftorifebe SBanberung bureb bie alte ©tabt IMffelborf.

ßief. L SB. 2 Plänen ber.etabt ^üffelborf, «* «raus.
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ß. graljm: Storbbeutföe Sagen t>on S<$te8toig*$otfrein bi8 aum $ar§.

3R. 34 tXbbtlb. ftttona u. ßeifcig, 8. <S. Ne$er. SR. 3.

38. u. SB. freier: Urfunbltc&e ©efdjidjte be8 ßanbeS Sternberg, ßtef.

1—22. 3ielcn|ig, 3. föofenjtoeig. ä, SR. 0,50.

Ä. Sfutba: 2>ie ftifföäuferfage. ©angelaufen u. ßeiftig, 83. fjranlc.

SR. 1,25.

©enealogifdje» fcanbbud* bürgerlicher SfamiUeit. 2 Job. (Sljar*

lottenburg, 3f. Stoiber. SR. 12.

3- ©untrer: 2fo& ber @efd)id)te ber fcartfanbe. 3 SBb. SR, 22 Slbbilb.

SR. 8.

@. fallier: $hilturgefdjid)te bc« neunzehnten Sa^r^unbert» in iljren

J8e§ie§ungen &u ber (5nttoi(felung ber StatumiffenWaften. SR. 180 Slbbitb.

Stuttgart, $. ©nfe. SR. 20.

SR. fcauntinger: ©äbbeutfdje fflöfier bor f)unbert 3«^en. Sfteifetage*

budj beS St. $. $er. ö. ©. SReier. , ftöln, 3. $. 23ad)em. SR. 1,80.

O. ©enne am SRIjrjn, Shilturgeföic&tUdje ©fi^en. 2. Stufl. (Ättgcm.

herein f. beutle ßtttcratur. ©er. XIV). S3erlin. SR. 5.

ß. b. $örmann: §au8ft)rttd)e aus ben 2ltyen. ßetpjig, 21. ©. ßiebeSfinb.

21. § üb er: ©efd&tdjte Oefrerreid)8. 1—3 23b. ©otlja, 3f. 8. $ert&eS.

SR. 32.

3. Sanffen: <Sefdr)idr)te beS beutfdjen SBolfeä feit bem Ausgang be$

SRittefottera. 83b. IV. 13. «uf*. ftreiburg i. S3r., fcerber.

Ä. 3o^n: 3m ©au ber StoriBfer. ©djilbereien au» bem <£gerlanb.

ÄarlÄbab, ©elbfiberl,

2>erfetbe: dritter ßitterarifdjer 3a$rc&berid)t. ßger, Selbftberl. SR. 1.

©. 3uritfd&: ©efd&tdjte be8 93ifdt)ofS Otto I. bon Bamberg, beä $om*

mern^oftet» (1102—1139). ©otl)a, fj. «. *ßertf)e3. SR. 9.

3. ftarg: 2>ie burggräff. fRfirnberg'fdje u. marfgrfifl. SBranbenburg'fcfce

Sdjlo&ruine ©d)arfenecf in S3arjcrn. SMraburg, Söedfer'ä ilntberf.*33ud)bru(ferei.

3fr. fterjtn: ©efdjidbte be8 brei&igjcüjrigen ftriegeS. 3. 2fa$g. greiburg

i. S3r., fcerber. SR. 3.

3)a3 alte ftonftans in ©djrtft unb Stift. S)ie (Sfjronifen ber ©tabt

äonftanj bon $f). Stoppert. l. $eft. Stonftana, 3Rünfterbau*S3erein. SR. 5,50.

f$. Ar au 6: 2)a$ norböftlicr)e ©teiermarf. (&ne Sßanberung burdt) Der-

geffene ßanbe. ©ra&, ßeijfam.

3fr. bon ftroneS: $irol 1812—1816 unb (Sr^erzog Sodann Don

Dcfterreidjj. 3nn3brucf, SBagncr.

3fr. ßeitfdjulj: ©er Söitberfrei» ber faroltngifc^en SJtalerei, feine Um-

grenzung unb feine Duellen, l. Xfceil. S3amberg, S3ud)ner. 3R. 8.

83. ßifemann: gfnebrid) ßubtuig ©gröber. @in SBeitrag jur beutfe^en

ßitteratur* unb X^eatergeWi^te. %$. I. Hamburg u. ßei^ig, ß. SBofe. 3R. 8.

S. 36. ßommer: ©ef^icr)te ber oberpfälzif^en ©renjftabt ffialbmünc^en.

2 XWIe. Slmberg, @. Sßobl.

3f. 3JL SRa^er: ©teiermar! im granaofenseitatter. ©ras, ße^fam.
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ß. SRorgenftern: $ie grauen be3 19. 3a&rljunbert*. 83iograpl>tfcfjc

unb cultur$iftorifd)e 3*it» u. &l)arattergemälbe. 2 83b. 23erlin, Jöetl. ber beut»

fd)en §au3frauenäeitung. 2tt. 16.

©. @. öon Slafcmer: Unter ben ^enaotterit S)enfinfirbigfetten au*

beut ßcben be$ General* Olbtoig öon Mafemer. 4 23b. ©otya, ft. 2L $ertl)c$.

2R. 24.

21. öon 91 egelein: $au3 Olbenburg in @oge unb @cföi($te. Olben«

bürg, $. jpirt^cn.

&. Sleumann^trela: $otyen&ottern*3Räfdjen. Berlin, ©rautfdj u. (So.

3R. 2.

2>erfelbc: $a* $au$ fcofjenaoHern unb ba3 beurfdje ffieidj. ßief. 1

»erlin, (Sramfä «• ßo. 2R. 0,50.

(S. ß. Skiern an n: $a$ Otbenburgifdje 3Wünfterlanb in feiner gefcbidjt*

lidjen ©nrtoidfelung. 95b. I. S3i$ 1520 n. ®6r. Olbenburg u. ßeipjig, (Smutje.

m. 2.

«. Oljorn: $eutfd)e3 $ürften*23ud). ßebenSbilber ber seitgenöffifdKn

beutfdjen Regenten. 20 ßief. 9tt. 28 ßidjtbrucfbilbern. ßeip&ig, SRenger. 2tt. 20.

2B. OJtanbcr, % Sßfletberer, ©. ©cuffer: Ulm, fein SRünfter

unb feine Umgebung. Ufai, 3. ffibner. 2W. 2 (cart).

21. Sßfiftcr: ftönig fjriebridj öon SBürttcmberg unb feine 3«t Stuttgart,

2B. #ol)li)ammer. 3R. 6.

3fr. Sßtyilippi: 3)ie ätteften OSnabrüdfifdjen ©ilbeurfunben (bid 1500)

mit einem 2lnl)ange über ba$ ^at^filbcr §u OSnabrücf. 2RU 2 pf)ot!)otyp. $af.

OSnabrücf, ftactyorft.

3?r. Sßoppe: 3^if^n @m& unb SBefer. ßanb unb ßeute in Olbenburg

unb Oftfrie3lanb. Olbenburg unb ßeipjig, ©d)ulae. 3W. 6.

$. 3- 9*t^e: SBanberungen burd) ba$ alte SRürnberg. 2. SlufL «Nürnberg,

3- ß- ©djrag. ütt. 1,50.

@. 31 c i ma n n : teuere ©eföidjte be3 Sßreufjifäen (Staate« öom Hubertus»

burger ^rieben bU sunt Sicner ftongrefe. S3b. 1. 2. ©otlja, gr. K. Sßert^ed.

2Harf 23.

sfteifeertnnerungen ©einriß föeufc $oftl)umu3 au« ber 3eit öon

15^3— 1616, ^er. ö. 23. ©djmibt. Schleis, fjr. ßämmel. 2K. 1,50.

O. 9Hd)ter: 2)a* beutfdje 3foidj. SBaterlanbSfunbe. 3 2lbtfj. ßeipfcig,

O. ©panier. & 3R. 1.

21. föidjter: $eutfdje Lebensarten. ©pradjlidj unb fulturgefdjidjtlid)

erläutert, ßeipäig, St. Stifter. SR. 3 (eleg. geb.).

Erinnerungen be8 3oIj. 9t ep. öon 9ting3ei$, gefammelt, ergänzt unb

herausgegeben öon (ähmlie 9ting$ei$. 93b. 1—3. föegenSburg unb 2lmberg,

3. fcabbel. 3». 18,80.

3. ©#err: »lüd&er. ©eine 3eit unb fein 2thtn. 4. 2fafL 10 lob.

ßeipjig, O. SBiganb. 2fl. 10.

3.@^le(^t: 3ur Äunftgef^te ber ©tabt üi^ftärt. @idr)ftätt, $^.

S3rötmer. 3». l.
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ßtterortftbe ^ui^ifcti.

(5.* Sd&jnifct: 9Ri$ftftf @c^ü> ^cit. * £osite«. Beben eine« ©umoniffcn

unb »tgte* aus bem 16. 3oM. ©fra&foug, (5. 8f. .<3d)raib*.

<3cbmibt*SBei6enfeU: $a$ neunjeinte Sabrbunbert ©efcbidjte

feinet ibeei<ttr nationalen unb Äuttutettttüirfclimg. . Jöerlin, §. ßüftenöber. 9R. 8.

3. ©djneiber: 5£>ie alten ©*«* unb ©anbel&»egr ber ©ennonen,

Körner unb granfen im beutjd&en Steige, 1.- 8. ©eft. ßeipjig, X. O. SBetgel

unb fcftflelborf, 6. »ag«L & JR. 2.

3. ©Grammen: $>ie ScbiäfalS* ober Botenfrau im ©aufe ber ©oben*

joUci*. 2. $CufU Äöfo> 91. SQn.--

SB. ©Treiber: ©efdjicbte Söo^ern» in Serbtnbung mit ber beutfeben

©eföicbk. ©rfte Jöanb. SSon ben ^gilolfinaeni bi« §um tlu£gang be3 ftmni*

föen ©rbfolgcfriege». fjreiburg i. »r., ©erber. 3JM. 8.

©. 6 gröber: 3ur SBaffen* unb Sdjtffitfunbe be$ beulten Mittelalter«

bis um ba$ 3a$r 1200. -ftiel u. ßefoig, ßtyfiu« u. fctfcber. Wl. 1,60.

©. €>eoin: Ucberlingcr ©äuferbudj. Ucberlingen, ©elbfberl.

3- ©ittarb: 3ur (gefügte ber 3Rufif unb befc Xbeaterö amSBürttem*

bergigen ©ofe. I. S3b. 1458-1733. Stuttgart, SB. ftobtyamme*. 3R- 5.

©tra&burger 3unft* unb SPolijeioerorbmmgen be8 14. unb 15. 3abtb*

8u3 ben Originalen be8 @tabtarcbiö& aufcgetoäblt unb ^ufammengeftettt oon

3. »rurfer unb ®. SBetljty. Strafeburg, ft. 3- Srfibner. 2R. 12.

8fr. £etöe8: Unfere Korsett. ©in ©eitrag §ur ©efcbidjte unb 2Uter*

t^umsfunbe SKeberfacbfenS. 9JHt 140 JÄbbilb. ©annoüer, Sdjmorl u oon See*

felb. SR.' l.

2fo8 fcilfits 33ergangen$ett. 2. u. 8. $$etl. Stlftt, SB. ßobaujj.

Ä. £riniu8: $cr föennftieg. dine SBanbcrung oon berSBerra bi$ sur

Saale. 3Rit 12 ©ofyfcbn. Berlin, ©. ßüftenöber. 2R. 5,50.

3- &arrentraß}K 3obonne» Sd^e unb bafc ^ö^ere ^renfttfebe Unter«

ricfctötDefentn feiner 3eit ßety&ig, S3. ©. Seubner. 9tt. 12.

6. SSogeltn: $a8 alte 3üri<b- 93b. II: »eiträge sur ©efd>rd&tc ber

Stabt 3^^ Mn^ ^rcr Sftacbbargemeinben. ßief. i— 13. ©er. oon einer öer*

einigäng Sfittcber ©efc&tdjtöfreunbe. 3firid), Dreß gffifelt u. <£o A 2Jh i,5'>.

t$r. S3olger: $ie 2Utenb:irger Jöauern in i&ren £racbten, Sitten unb

©ebräudje». SlltettbUrg, D. S3onbe. 3R. 0,20.

33. SSolg: ©efdjidjte fceutföfonb« im 19. 3abT&unbert. Hbtb- 1—4.

ßetyfrig, O. Warner, ä 9R. l

.

$. @. 8. SB ei 6: ©bronif ber (Stabt S3re&lau oon ber älteften bU sur

nenefiett 3eit »re»fou, 3W. SBoijtoob. 3R. 13,50.

Ä. SB ei 6: üWarffteinc beutf<ber (Sultur unb ßitteratur. ßeipjig, 3-

S3acbefer. SW. 3,60»

$. SBiganb: ©einrieb SB. 3- £f)ierfcb&£eben (gumS^eit oon ibm felbß

ersablt ). S3afel, fj. ©tbneiber. 3R. 6,40.

3f. 3ö^rer: Defterreicbifcbed Sagen* unb 3Wär(benbucb. öolföauögabe.

SBien u. ^efeben, ft. ^rocbaSta.
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brutto.

„9ti#t ber fcaber ber Surften, ber »erlauf

biplomatifdjer üBerbanblungen unb militanter

Sittionen, ober bie $erau8bilbung foleber ^nftitu«

tionen, xotldt bem fcanbel unb SBanbel bie Sab*
nen ooraeic&nen, fonbem ba3 ift ba3 2Biffen8*

tottrbigfte, rote ba3 Soll in ©emtttb, Sebenö*

geroobnbeit unb in feiner 2&ätißfcit geroefen ift,

ftcb geroanbelt bat unb wie baburdj niefet nur

fein StaatSwefen, fonbem feine ganae @|iftenj

fortgebilbet würbe. Solche ©efc&icfctSfc&retbüng

bot bei und erft begonnen."

©uftao Sfreijtag.
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Die 23auernarttfel son J525
im Sidjtc ifyrer unb unferer Seit

5Bon

lieber bie gVoßc fociale 33ett»egitnn beß 16. $al)rf)unbertß, bie man

gcroöfjnlitf) alß ben „beutfdjen Bauernfricg" bejeidjnct, f)errfd)en in niä)U

gelehrten Streifen oielfac^ nod) 3iemlid) uuflare, and) rooljl irrige SBor*

ftellungen. So 9)land)e roijjen baüon nur aus ©oetfjeß ,,©öfc t)on

Berlidjingen", roo biefelbe in büfterfter Befeuchtung, alß ein bloßeß Sengen

mtb 9Jtorben, erfdjeint. 9Jtan f)at fie bißmeileu aud) mit unferer neueften

focialbemofratifdjen Bewegung ücrglidjeu, unb if)re SSersraeigung mit ben

Schwärmereien eines Srljomaß SJJünjer unb mit ben communiftifdjen 9tuß*

fdjrcitungen ber SBiebertäufer ju SRünfter giebt roenigftenß fd)einbar

2lnlaß ju einem folgen 93ergleid)e.

@ß lofynt batjer mof)l ber 9Jtüf)e, einmal in furjem Ueberbttdf ftar*

aufteilen, nrie biefe großartige Bewegung entftanb, maß fte von £auß auß

mar, unb woburd) fie 311 bem mürbe, als maß man fie fjeutjutage ge-

wöfjnlid) nur feunt, nämlid) ju einem müften Äampfe auf %ebzn unb

£ob gegen bie befte^enbe ©efellfcfyaft.

3)er -Käme „Bauernfrieg" ift nad) heutigem Sprachgebrauch nid&t

gan5 richtig. ®enn, maß f)eut ber Bauer ift, ein freier ©runbbefifcer

auf eigenem @rbe, baß gab eß bamalö nur in wenigen ©egenben

S)eutfd)lanbß — in ben Sdjweiser Urfantonen, auf ber „rotfjen @rbc"

2Beftpt)alenß unb im weftlidjen $olftein bei ben SDitljmarfen. Ueberall

fonft mar — mit fefyr wreinjeften Stußna^men — bie Meine länblid)e

Beoölferung unfrei, irgenb einem großen ©runbbeftfcer bienftbar, balb

in ber härteren $orm ber 2cibeigenfd)aft, balb in ber ctroaß milbercn

ber bloßen ©utßuntertpnigfeit ober §röf)ucrfd)aft. Sener 3uftönb a&
1
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2 Hart Stebcrmonn.

gemeiner greifet unb ©leidjfyeit, wie er 6ei ben alten ©ermanen be-

ftanben fjatte, war fd)on frül}, fd^on im fränfifcfyen 9teidf), allmälig in

ben ganj entgegengefefcten ber ftrengen ©Reibung jtoifc^cn einer fyerrfdjen-

ben unb einer bienenben Elaffe übergegangen. Vergebens Ijatte Äarl ber

©roße biefer Bewegung ©infjalt 5U tfjun üerfudf)t. 2)er 3«8 ber 3C^

war mächtiger als fetbft biefer mächtige Äaifer. 3>as (Sfjriftentfjum tjattc

par bic alte Sclaoerei allmälig befeitigt, allein an ber $erabbrüdfung ber

urfprimgttd) freien in tljatfäd)licf) Unfreie, in porige, fyatk bie 5ttrd)e,

Ratten 33ifdf)öfe unb Älöfter einen nid)t geringereu Xnt^eU alö bie weit-

liefen ©roßeu. 3ene wie biefe waren von ben Königen burd) Sc^en-

fungen ober Verleihungen twnSanb bereiter! worben, bie Keinen freien

waren entweber leer ausgegangen, ober bod) nur feljr bärftig bebadjt

worben. £0 fam es, baß üon ben lederen Diele frol) waren, wenn ftc

Don einem ber großen ©ruubbefifcer ein Stüdf 2anb befommen fonnten,

um fid> barauf anjubauen, audf) wenn fic (benn es mar bies bie einjig

mögliche 2lrt, ein foldjes ©runbftüdf ju erwerben) bem eigentlichen &errn

beö 33obenS fidf> 311 aller&anb Seiftungen, perfönlidjen ober fadjlidjen,

Dcrpfficfjtcu mußten. 3lnbcrc Ratten ifjr eigenes Keines @ut einem ©roßen

übergeben, um fid) bafür feines Sdf)u(jeS gegen bie ©ewalttfjätigfetten

anberer ©roßer ju üerfidjcrn, Ratten eö jwar bann üou bemfelben jurüdfs

erhalten, aber nidjt mefjr als freies Eigentum, fonbern als ein bienfk

unb jinöpflidjtiges 3u t>c^ör bes größeren ©utcs. 9ioä) 2tnbere Ratten

baö ©leidfjc getrau, um mit £>ülfe iljres Sd)ufcf)errn fid) bem, für ben

Keinen Sanbmann, ber fetbft fein gelb bauen mußte, mit alljufdjmeren

Opfern üerbunbenen £cercöbicnfte 511 entjiefjen. ßnblidf) gab es audf)

Sold)e, weld)e ein gottgefälliges SBerf 3U tfjun meinten, wenn fic in

ein äljnlicfyes Verljältiuß ber 2lbf)äugigfeit ju einer Slirdje ober einem

Softer (als „©ottesleute") träten, unb bie ©eiftlidtfcit ermangelte nicfyt,

fte in biefem ffllauben ju beftärfen. 9tun ift es ja leiber eine nur ju

oft cjemacljte ©rfatjrung, baß Jebe 3)tad)t beS einen SHenfdjjen über einen

anberu leicht in 3)lißbraudf) ausartet. So gefdjal) es audj) Ijter. 2)aS

si5erl;ä(tniß bes Sefjnöfjerru ju feinen SeljnSleuten mag SlnfangS — fei

es infolge wirflieber Vereinbarung swifdjen beiben, fei es aus einem ©e*

fül)l ber 23illigfeit auf Seiten bes ©rfteren — ein leibliches gewefen fein.

3>ic SMcnfte, welche gelciftet, bie 9lbgabcn in ©elb ober Naturalien,

weld)e entrichtet werben mußten, waren „gemeffene" unb mögen oljne

31t große £mrte - fo, baß ber Sienfc unb 9IbgabenpfIidj)Uge babei

befielen fonnte, — eingetrieben worben fein. 2lllmälig aber würbe bieö
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Sie Saucrnartttel oori 1525. 3

anbcrö. Sie Ferren fpannten i^rc 'gorberungen fyöfjer unb pljcr ; bic

Untertanen waren nid)t in ber Sage, fiel; benfelben ju entjiefjen, jumat

feitbem baö öffentliche SJolfögerid)!, meldjeö iljnen nöt^igenfalTö Sdmfc

gcroä^rt Ijatte, metjr unb me£)r einem fogenannten £crrengertd)t ben

^fafc räumte, meldjeö (entere biefe porigen faft red)tloö in bie §&nbc

ifyrcr (3ebieter lieferte. Sie Ginfüljrung beö für fo gan3 aubere SBcr-

fjältntffe beregneten römtfdjcn $cd)tö trug gfeid)fallö baju bei, bie Sage

ber bienenben Stlaffe ju uerfdjlimmcru.

Sie Sanbeöfyerren fonnten ober wollten jum Sdjufce ber fleincn

Seutc roenig tljun. Sic waren in ifjren 39iad;t6efiiguiffen befdjränft

burdj „Stäube" ; biefe Stäube aber beftanben auö eben icn ©roßgrunb*

beftfcern, welche £>errenrcd)tc übten, unb fie madjtcn ba^er cifcrfüd)tig über

biefen SKedjten. 9Tud) maren bie Sanbeöfjcrrcn felbft bic größten ©runb-

befiger in iljren Säubern unb alö foldjc burdj baö eigene Sntercffe an

ber 9lufred)terf)altung ber &errcnrcdjtc flarf beteiligt.

3m 15. 3al)rl)uirbert Ijatte biefe
s^crfd)Kmmcnmjj ber bäucrltdjcn

3uftänbc einen befonberö bof)en @rab erreicht. Gin großer £l)eil beö

2lbelö unb ber dürften, ücrfüfjrtiurd) baö 33cifpiel beö 9(uölanbeö, gab

ftd) einem, if)rc gemöljnfidjen ©Uttcl überfteigenben Suruö t)m. Sic

Äoften bafür mußten bie armen Uiitcrfljancn tragen, beueu immer

brücfenbere Saften unb Seiftungen aufgebürbet mürben. Sic (Sciftlidjfeit

füfjrte ebenfalfö tnelfadj ein fd)melgerifd)eö Scben, ober fie mürbe

üou 9tom a\\$ fyod) befteuert unb mußte ftd/ bafür an ifjren Unter-

gebenen erholen. 2(ußerbem mürben bic Hei neu Seilte aud) nod) baö

Cpfer ber f)äufigen gefjben unter ben (Großen, bei benen jeber 2T;eil riief-

fidjtöloö gegen bic Untertanen beö auberen uerfuljr, foroofjl um ben

(Gegner 311 fd)äbigen alö um fid) felbft fd)abloö 511 fjalten.

Sic §olge uou allebcm mar, ha\) fdjon im 15. unb ju 9lnfang

beö 16. Saljrljunbertö eine STOcnge ^auernaufftänbe ftattfauben, fo

1431 am 9il)ein, 1443 im Sßwjburgiidjen, 14G8 im Glfaß, 1476 im

£aubergrunb, 1478 in Äärnt&en, i486 in Skiern, 1491 im Sreiögau,

1493 mieber im Glfaß, 1502 im ffliöttjum Speier, 1509 in SBürttcm*

berg, 1513 abermals im $reiögau, 1514 in Sßürttcmbcrg, glcidföcitig

in Stciermarf unb ftrain, julefct nod) 1515 unb 1517. Samalö famen

bic 9tamen ,,33unbfd)ul)" unb „9(rmcr Gonrab" alö Scjcufjmtngen für

bic SSerbinbungen ber fleincn Scutc auf, jener uon bem groben Sdjulj, ber

§ufebefleibung beö gemeinen SHauneö f)ergcuommen, ber ben aufftanbt^

fd^eti Raufen alö 33anncr uorauögetragcu marb, biefer eine angebliche
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4 flarf Siebennann.

33erftümmelung ber SRebenöart: „2Bfr Ija'n fo'n Statl)", b. Ij. mir

fönnen und anberö nid&t mefjr Reifen.

$ie 3tufftänbe richteten ftdf) tljeilö gegen einjelne abiige ober geifc

lidjje sperren, tljeild gegen einen ganjen ©tanb („wir mögen oon Pfaffen

nid^t genefen", ^teg eö beim Speierer Sunbfdf)ul)), ober gegen beibe

Ijerrfdjjenbe Stänbe; baö eine 9Wal (im £aubergrunb) fd&eint eö fogar

auf eine SRebeQion gegen „Äatfer, dürften unb 2lbel", ja auf ©üter*

gemeinfd&aft abgefetjen geroefen ju fein; in Steiermarf unb Srain fam

eö 5ur 3etftörung ww ©<f)löffern unb jur ©rmorbung einjelner ®utö*

Ferren. Unternetjmenbe SUtänner, wie ber berüchtigte 3>oft grifc im

©peierfd&en, ein gemiffer Söfjaim im £aubergrunb u. 3tv ftellten fidf)

an bie ©pifce ber Seroegung.

2lHe bie oben genannten Sauernaufftänbe fanben, wie bie 3at)reö*

jaulen bemeifen, oor ber Deformation ftatt. 2Bir betonen bieö aus-

brüdftid^, weil biöroeilen fattjolifcfye ©d&rtftfteller (j. 33. 3anffen in feiner

„@efd(jid)te beö beutfd&eu 93olfeö feit bem 2Tuögange beö SDtittelalterö")

bie SMnung ju oerbreiten oerfuc^t Ijaben, alö ob le&tere mefent*

ltdf) an ben aufrityrerifd&en Semegungen im Sauernftanbe fd&ulb ge*

roefen fei.

SBie wenig bie Häupter ber Deformation, ein Sutfjer unb

SMand&tfion, baran badeten, etroa ifjrer firdtfic&en Steuerung einen tieferen

Untergrunb ju oerfcfyaffen in einer gleichzeitig ins SBerf }u fefcenben

allgemeinen poltttfd&en ober focialen Seroegung, bafür fcaben mir un-

roiberlegbare Seroeife in bem SSer^alten biefer beiben 9Jtänner gegenüber

bem SBorgetjen ber Sauern. Sllö lefeere jene 12 3trtifel, auf bie mir

alöbalb fommen werben, an Sut^er gefanbt Ratten, um beffen @utadf)ten

barüber unb, roie fte rool)l hoffen motten, beffen 3uftimmung baju einju*

Ijolen, ba rebete 2ut^er in einem offenen Sriefe jtoar ben „Ferren" tnö

©emiffen, „fie motten, ba fte burdf) ©c^inben unb treffen bie Sauern fo

weit gebraut tjätten, nun glimpflidf) mit üinen oerfatjren," allein ebenfo

ernftlid) mahnte er bie Sauern, ftdf) ruljig ju ©erhalten, ba „jeher Auf-

rufjr gegen bie Obrigfett uncfyriftltdf) fei," obfcfyon er ©injelncö in tyren

gorberungen ntd&t unberechtigt fanb. 2llö aber bie Sauern, tum ben

Ferren Ijinterliftig bejubelt unb mit SBaffengeroalt angegriffen, loa*

jdjlugen unb nun allerbingö fidf) ju ferneren ©räueln fjtnreifcen liefen,

ba mar bem großen Reformator fein SBort ju Ijart, um baö SBerfafjren

ber Säuern ju oerurtljetlen, of)ite baß er für ben aubem £{>eil, ber fte

bodf> batjin gebraut, nur ben geringften £abel gehabt $atte. „9Jtan
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Die öouemartifel oon 1525. 5

folle," fagte er, „bte aufrüfjrerifdfien 93auern plagen, würgen, tobtftedfjen

wie tolle ^rnnbe" u. f. w. 5Mandjtf)on warb von bem Sßfatjgrafen

Subwig (einem ber beffer benfenben dürften, welker nadf) gewonnener

©inftdjt in bie 12 2IrtifeI ju fmben glaubte, „ba§ bie 33aucrn in 9Wan*

d)em md)t fo unrecht fjatten,") um fein ©utad;ten über ben 3nl)alt ber

2trttfel befragt. 2ludf) er finbet cinjetm ber barin aufgehellten $orbe*

rungen nidjt unbegrünbet, rätl) ebenfalls ben dürften 3Jtäfjigung an,

ttjut aber babei Steuerungen, meldte beutlidf) befunben, bafe er jwifdjen ben

Setjren beö ©oangeltumö, wie er unb Sutljer fold&es Derftetjen, unb ben

Seftrebungen ber Sauern nidjt ben geringften 3ufam^cn^an8/ fonbem

nur eine weite Äluft erblidt. 93erfteigt er ftd) bodf) bis ju 3tuSbrütfen,

wie man fte bem fonft fo fanften SDianne nidjt jutrauen foQte, }. 33.:

„es märe nötfjig, bafe ein fotdf) wilbes, ungejognes 93olf, als bie ®euk

fdjen ftnb, nod) geringere $reif)eit Ijätte, als es Ijat," (womit er bie Seib*

eigenfdjaft wrtljeibigt), ferner — jur SSiberlegung beö Verlangen« ber

©auern nad& gerechterem ©eridjt — : „bte Cbrigfeit fönne beliebig [trafen;

bie 2)eutfd)en feien ein fold) mutwillig, blutgierig 33olf, bag man fte ml
härter ftrafen follte." 3U einiger @ntfd)ulbigung mag es itjm bienen,

ba& er btes gleichfalls erft bann fdf)rieb (am 18. SDtai 1525), als ber

Ärieg in feiner ganjen entfefclid&en SButf) begonnen tjatte.

$a& freilidf) bie ^Reformation — fetjr gegen Sßunfd) unb SBillen

ifyrer Urheber — mit iljrer fo tief eingreifenben Umgeftaltung ber

gefammten SBeltanfdfjauung audf) anbere SebenSgebiete neben bem reli*

giöfen, unb nid)t am wenigften bas fociale, in SDHtleibenfdfjaft jieljen,

aud& bort neue unb freiere Stnftdfjten tjeroorrufen mufjte, ift begreiflich.

£ie milben Setiren beß ©oangeliums mit ifjren oielen ©rmaljmmgen jur

9täd)ftenliebe, mit Ujren £inmeifen auf bie ©emeinfamfeit unb @leidf)f)eit

aller SJJenfd^en als Sttnber ©ottes unb S3rüber, mit ber Grinnerung baran,

ba& Sefuö für alle 5Kenfdf)en geftorben fei, — biefe Setiren, weldje burdfj

SBort unb ©df)rift, burd& bie luttjerifcfye Sßrebigt unb burdf) bie jefet ben

Saien jugänglicf) gemachte 33ibet in immer weitere Streife oerbreitet würben,

ftanben in atlju grellem SBiberfpruc!) mit ben tljatfädfjltdfjen 3uftänben ber

SBebrüdfung, ber Sttuöbeutung, ber ©rniebrigung einer ganjen großen Älaffe

ber ©efellfdjaft burdf) bie ^rannet einer anberen Stlaffe, als bag nidjt

felbft bem gemeinen SRanne biefer 2Biberfprud& fjätte jum 33ewu&tein

fommen muffen. 2ludf) fetjlte es nidjt an Sollen, weld&e oon iljrem

Pieren 33ilbungsftanbpunfte aus ben minber ©ebilbeten auf biefen

2Biberfpru(| aufmerffam matten. SBanbernbe Sßrebiger — fogenannte
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„^räbicanten" — , weldje für bie neue öefjre warben, mochten woljl

jur Unterftüfcung biefer ifjrer Skftrcbungen auf gewiffe fociale SHefor^

men ajö bie ju erljoffenben grüßte berfelben (jinroeifen. Dabei ftanb

iljnen bie S&fjatfacfye 5111* Seite, baß uon einem großen Steile beö Elcruö

ber allen ftirdje ber arme Wann ganj befonberö Diel ju leiben fyatte.

Ueberbaupt bauerten bie troftlofen 3uf^n^e bet Meinen länblidjen 33c^

üölferung (jum £f)cil aud) ber Keinen ftäbtifd;en), wie fie im porigen

Satjrljunbert beftanben Ijatten, ungemtlbert, wenn ri\d)t ücrfdjlimmert,

fort. 2llö auf bem 9ieid)ötag oon 1517 ftaifer
sHtarimiliau bem 33olfe

eine neue Saft (eine 2(rt allgemeiner 3£el)rpffid;t) auferlegen wollte, rieten

bie Stäube bringenb bauon ab, „weil ber gemeine Wann oöneljin fo geplagt

fei, baß er leicht in feinem wütfjeubeu ©emütf) nod) meljr gereist werben

mödjte." Dcrfelbe 9teidjötag fefcte einen befonberen 2(uöfd)uß nieber,

„um bie Urfadjen ber twrbanbenen ©äljnmg ju unterfudjen," unb biefer

2(uöfd)uß glaubte mefjr als eine foldje Urfadje in ber allgemeinen 3ied)tö*

unfxdjerfjcU, bem überbanbncfjmenbeu Suruö in Slleibung unb Üttafyrung,

bem 9lbf(uß beö ©elbeö nad) 3iom unb 2let)nlid;em ju entbedeu.

So barf es nidjt SBuiibcr nehmen, wenn nad) einer furjen 9iul)e;

paufe fdjon 5U Anfang ber 20er Safjre beö 16. ^a^r^itnbcrtö^ baupt*

fädjlid) im ^afyxe 1524, eine neue unruljige Söewegung im Sauernftaitbe

fiel) jeigt, unb jwar bieömal eine Diel weiter verbreitete, planmäßigere,

mefjr organifirte.

Dabei ift jebodj uiroerfemibar, baß biefe je&ige Bewegung in iljren

3ielen gemäßigter, in ibren SDliitefn weniger rot) unb gewalttätig auftritt

alö jene früheren. SBon bem ^Ijantafiebtlbe eines „neuen ©otteöreidjs

ol)ne weltliche unb gciftlidje Dbrigfeiten unb ol)ne §rof)neu," einer „al^

gemeinen @lcid)beit unb 33rüberlid)fett" u. f. w. — wie bei bem 2tuf;

ftanbe von 1476, — ober Don „Ü3efeitigung aller dürften mit alleiniger

2(uönaf)me beö Äaiferö unb 2lbfd;affung aller abgaben" — wie bei

bem uon 1502 — oou folgen unb äfjnlidjen Dingen ift nid)t mefjr bie

SNebc. ©beufo wenig Don fo gewaltfamen 2Igitationömitteln, wie fie ber

SBauernfüljrer Soft^rife in feinen „Sunbeöartifeln" üou 1513 uorfd)lug,

wonad) ber 33unb „3cben, ber iljm beitrete, mit 2eib unb Zehen fd)ü|jen,

leben 2ßiberfad)er aber tobtfd)lagen follte."

SSielmefjr jeigen biefe jefcigen unäufriebenen Sauern fidf> uic^t bloö

einer fricbltdjen 2luögleid;uug sugänglid;, fonbern üon fiel) aus ju einer

foldjeu bereit. Sie nebmen entweber felbft bie Skrmittclung einer be*

nadjbarten SReidjöftabt an, ober geben bod) rüdftjaltloö barauf ein, fobalb
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fte tynen angeboten wirb, was, beiläufig gefagt, öfters gefd^icf)t, fei es

aus wirfüd) Iptmaner ©eftnmmg eines reidjsftäbtifcfyeu ÜJlagiftrats,

fei es, weil ein foldf)er bie 2lnftecftjng feiner eigenen Jleinbürgerlidjen

ober (wie j. $. %üx\d)) ber unter feiner fierrfebaft lebenben (anblicken

Seuölferung burdf) bie um fiel) greifenben Sßiberftanbsibeen befürchtet.

9Kef)rere 23auernfdjaften wenben ficf> aud) Dcrtrauensooll an ben oberften

&crrn ber uorberöfterreidjifd)en Sanbe, ben (Sr^erjog $erbinaub, unb

bitkn if)n um feine SBermittelung 3ur 2Ibftctlung ifyrer öefdjwerben. 9luberc

wieber unterwerfen fidf) fogar anftanbslos einem Scinebßgerid&t, ju bem

fte felbft nur 2 2Jlitgliebcr, bie Ferren 6, bie üermittelnbe 9ieid)ßftabt

4 ftellen follen.
1

) Sie Ferren iljrerfeite, benen friegerifd)er 3uiu9 üer-

fjeifcen ift, lehnen btes fdjroff ab. Später, ba biefe Hoffnung fid) als

trügerifd) erweift, laffen fie fid) baju fjerbei, unb aud) jefct nod) netjmen

bie Sauern anftanbslos bie angebotene 33ermittelung bes 3)lagtftrats uon

Sd)afff)aufen an unb geben einen Vertrag ein, ber feinesmegs gänftig

für fie ift. Sie verpflichten fid) barin, gereifte grotjnbienftc nacb wie

üor ju leiften
; fie anerfennen bas ^ngbreebt ber Ferren, fowie beren Dtecfyt,

3ebeu, ber ein Stücf SBilb (welches feine ^(uren oerwüftet) erlegt tjat,

„wie Don 2t(terS f)er ju [trafen," unb begnügeu fid; bamit, ba& iljnen gc^

ftattet fein fott, baß SBilb gou ibren Saaten nidjt bloß (ime Soldjes

bißber altein ifynen erlaubt marjju „fd)eud)en", b. f). burd) bloßes Carmen ju

oerjagen, fonbern mit §uuben binroegjutraben. S)aß Siedet ber gifdjerei

foll gleichfalls ber &errfd)aft verbleiben, nur aber mit möglicher Sdfjoiumg

für bie 2tetfer unb Sßiefen ber Untertanen ausgeübt werben. 332if bem

„£obfall" (ber 3lbgabe beim Stöbe eineß leibeigenen), mit ben 9iatural*

jeljuten, mit bem 5Jlab(}wang, mit ber £ranfftcuer u. f. m. foll

eß „wie oon 3llterß l)er" gehalten werben. Sie ftinber ber leibeigenen

füllen leibeigene fein, ausgenommen wenn ein „StuSwärtiger" beim

£ereinjieben in bie ©emeinbe fte losgekauft Ijat. 33on bem £errengericbt

(bes ®utsl)errn) foll an bas ((anbesberrlidjc) Saubgeridjt appellirt

werben bürfen.

!) 2Ran oergleic&e mit biefem fo gemäßigten auftreten ber ungebildeten

Sanbleute be$ 16. ^abrbunbertS baöjenige ber, oon ber angeblitb boebgebübe*

ten, „wiffenfc&aft lieben" gartet ber ©ocialbemofratie verleiteten Sergleute

auf bem Sergarbeitertag &u ipatle, wo biefelben ein ©driebSgcrtdjt jraifeben

fid) unb ibren Ferren verlangten, roeldjeö aber fie, bie Arbeiter, gan& allein

befefcen unb oon welcbem bie Ferren außgef(bioffen fein foUten!
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©enug, bic Sauern wollen ftd) aufrieben geben, wenn nur bie

fpäteren ©rfdjmerungen ber XHenftbarfett wegfallen ober genülbert werben,

wenn eö nur wieber fo wirb, wie eö „von älltcrö Ijcr" gewefen ift.

SDaö 9flleö bejeugi, baß bic Sauern fid) gern audj mit Sßenigem

begnügen wollten, xomn fte bieö SBenige in Oüte erreidjen fönntcn.
')

daneben fommen allerbingö eiujelne eigenmäcbtigc „SluffünbU

gungen ber 2)ienfte" twr, aud) Ijier unb ba eine ©emalttfjat, 3. S. bic

Sluöplünberung eines Älofterö. ?lber eö fommt aud) oor, baß bic Sauern

in foldjen $äHen ben ©efdjäbigten freiwillig 2lbbitte leiften unb baß

fte auöbrütflid) erflären, fte wollten ber &errfd)aft alö ifjrer Cbrigfcit

nad) wie oor gefjorfam fein.

Ob unb inwieweit auf biefe Mäßigung ber Sauern bie Seljre

beö ©oangeliumö oon ©inftuß gewefen, ober aber ob biefelbe mcl)r

ber §urd)t twr ben Lüftungen unb ben Serbinbungen bev durften unb

©bclleute (wie foldje wetyrenb beö ganjen 3al)reö 1521 balb in größerem

balb in geringerem Umfange uor fid) gcfjen) unb ben wofjlmeinenbcu

Abmahnungen ber ifjncn günftig geftnnten ftäbtifdjen 9)iagiftrate juju*

fdjreiben fei, ift ferner ju entfdjeiben. So uiel aber ift gewiß: wenn

bie Sauern auf ber einen Seite iljre gorberungeu auf 9luöfprüd)e beö

©uangeliumö ftüfcen, fo erfenuen fte auf ber anberen Seite ^ben biefeö

©pangelium (wie fte eö ücrftef)en unb auslegen) als bic gegebene ©ren$e

an, innerhalb beren fte gern fid) galten motten. J)at)on, baß fte etwa

bie göttliche Slutorität leugneten, um ftd) aud) ber irbifd)cn Autorität

ber Dbrigfeit ju entjiefyen (wie bas unferc heutigen Socialbemofraten

tljun), ift nid)t entfernt bie Siebe. 2llleS, was fie »erlangen, ift, baß

biefe lefctere nidjtö twn ifjnen begehre, waö ifjrer 9luffaf|ung nad) mit

bm göttlichen ©eboteu unoereinbar ober bod^ burd) biefe nid)t befräftigt ift.

3u Anfang beö 3a^reö 1525 bilbete ftd) unter ben Sauernfd&aftcn

äunädjft beö 2tllgäuö eine fogenaunte „djrtftlidjc Sereinigung", ©eift

unD 3roctf berfelben erfefjen wir aus \>en am 6. 9M 1525 aufgehellten

„gelbartifeln ber Sauern". SDiefelben beginnen mit folgenbem Safce:

!) Güter ber neueften ©efdjicblöfcbrei6er beö Sauerntriegeö, .^artfelber

(„3ur ®ef4i*te beö Sauernlriegeö in Sübweftbeutfälanb," 1889) fagt (Sor*

wort 6. VI): „SMe 3abl ber (Seroalttbaten, <5d)Iad)ten, 3erftörungen oon

Älöftcrn u. f. w. ift Hein, oerglicben mit ben aa&Ireicfcen Tagungen unb Se*

tatbungen, weldje ben größten Xbeil beö 3«bw3 1525 (alfo aueb nad) fdjon

aufgebrochenem Kriege) ausfüllten."
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„Dem allmächtigen ewigen ©ott Bater 511 2ob imb &i)v, jur ©r*

Öffnung beö ^eiligen (Suangeliumö imb göttlidjen 2ßabrf)eit, a\i6) ju Sei*

ftanb ber göttlichen ©ered)tigfcit ift eine d)riftlid)e Bereinigung ange*

fangen, unb 9iiemanb, er fei geiftlid) ober meltltcf», ju Berbruft unb 9lafy

tbeil, fonbem, fo Diel baö fjeilige Goangelium unb göttliche 9ted)t a\\&

weifet unb anjeigt, jur Üflefjrung unb Sßiebercrbauung brüberlidjer Siebe/'

Söbann wirb aufgezählt, waö biefe „d)rift(id)e Sereinigung" tfjcilö

beibehalten, tf)eilö abgeftellt wiffen luiU. 3unäd)ft ^ei&t eö: „2ßaö man

geiftlid)er unb iüclt£id;cr Cbrigfcit uon (naef)) göttlichem 9<ccbte ju t^un

fdjulbig ift, baffelbc foll in allwcge gctreulid) unb gefyorfamlidj gehalten

werben. Der ,gemeine Sanbfrieben' foll überall ftreng gehalten werben.

,23efanute' (notorifdje) ober verbriefte Sdjulben follen unweigerlich be=

jafylt werben; neue, erbidjtetc Sd)ulbcn, fo obne allen ©runb ber gött*

lidjen ©ered)tigfeit uon Gtlidjen biöfjer erforbert unb gegeben worben,

aud) 3e f) ,l ^en/ Meuten, (Suiten unb alle anberen Befdjmerniffe follen a\\fc

ftel)en bis ju 2luötrag biefcö ^anbete. Sic Pfarrer follen baö l)eilige

Guangelium uerfünbigeu; wollen fic baö uidjt, fo follen fte enttajfen unb

burd) anbere nad) 2Ba£)l ber ©emeiube erfefct werben. Stecht unb ©erid)t

follen iljren Fortgang fjabeu. Sie Cbrigfeit foll Steinen, ber nid)t ein

Berbred)en begangen tjat, feiner greitjeit berauben."

2lUe biefe Sßeftimmungen laffen firf) mobl Ijören; eine einjige be*

bcnflidjc ift bie, baji bie Sienftleutc ber dürften unb §erren „iljren

ßib auffagen," b. f). iljre Steufte eigenmächtig fünbigen unb fidj in ben

Sdjufc ber „djriftltdjen Bereinigung" begeben follen.

Sdjliefelid) wirb uerorbnet, \>q$ „Spiel, 3utrinfen, ©otteöläfterung

abgeftellt fei unb bie Uebertreter nid)t ungeftraft bleiben follen," — alfo

aud) fjier eine 9(rt fittlidjer 3llc^t unb Selbftbef)errfd)ung, bie gegen bie

beutige focialbemofratifd)e sDtoral fe^r twrtf)eilbaft abftid&t.

Siefc ganje „d)riftlid)e Bereinigung" äfjnelt einer mobernen

Koalition, inbem fte ben Ferren gegenüber, bie ftd) bereits uerbunben Ratten,

tljeite 3ufleftimbnijfe machen, tfjeilö aber aud) $orberungen ftellen unb

mit üereinten Kräften folefa nötigenfalls — wie? ift nid)t gefagt —
burd)fe&en- will. Sic Bereinigung gab ftd) eine förmliche Organifation

(mit Dberften, iWätbcn, beftimmten Sammelpunkten u. f. w.), fdjrieb

regelmäßige ©elbbeiträge aus unb legte if)ren 9JHtgliebern bie BerpfUd)*

tung auf, obne Borwiffen unb 3ll^mtn^n9 btv Bereinigung feinen

Bertrag mit ibren Ferren absufdjliefjen.
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9tad) Slufftcllung bicfcr Slrtifel, weld&e fdjon Stagß barauf alle

fRotten beö Unter* unb Dber;2lllgau$ fowie beö Saltringer £aufenö

annahmen unb befd)woren, gingen bie Sauern wieber auöeinanber unb

in ifjre £eimatf)ßorte, otjue bafe eine ©emalttfjat gefcfyal). ©in jurücf*

gebliebener „9lu8fd)ufe" erliefe an ben „Sdjwäbifdjen Sunb" ein Sdjretben,

worin er bat, „man möge, ba fte nidjtß als baß reine (Soangelium unb

baö göttliche SRedjt begehrten, iljnen ifjre Bereinigung uid)t fträflid) auß*

legen."

$>er „Sd)wäbifd)e Sunb" (ber auß Surften, ©belleuten unb

ftäbtifd&en Sföagiftraten beftanb) fjatte, als bie Sauernfd)aften jufammen^

getreten waren, biefelben um iljr Segelten befragt unb ifjnen 2lußftd)t

entweber auf „gütliche 3tbf}ülfe" itjrcr Sefd)werben, ober, gelänge biefc

nidjt, auf „rechtlichen 2lußtrag" eröffnet. £>ie Sauern nahmen bieß an,

unb eß würbe nun über biejenigen ^erfönlidtfeiten unterfjanbelt, welche

5ur gütlidjen Unterfjanblung unb weldje jur rechtlichen ©ntfdjeibung be*

rufen werben follten. 9lud) Ijier jeigte fid) ber üerföfjnlidje Sinn ber

Sauernfdjaften. 3ur gütlichen Untertjanblung fdjlugen fte eine STiisa^l

Don Sürgermeiftern, alß Siebter aber ben (5rjf)erjog gerbinanb üon Ceftcr*

reidf) (als „Statthalter beß Äaiferß") mit jwei djriftlidjen Seljrern, ben

Sturfürften griebrid) ben SBeifen tum Sad&fen mit 8utf)er unb üttefandj*

ttjon, bann bie Stäbte Nürnberg, Strafeburg, 3*irMJ un *> Sinbau,

ebenfalls mit d)riftlid)en Seljrern, oor. Sollten biefe 93orfd)(äge nicfyt

angenommen werben, fo möge ber Sunb felbft SRidjter t)orfd)lagen, bie

Sauernoerfammlung werbe bann Aber beren 2lnnaf)me Sefdjlufe faffen.

Sllß alle biefe 93orfd)läge Dom Sunbe oerworfen würben, matten bie

2lbgefanbten ber Sauern wieber anbere 33orfd)läge. 3U &et
'

cn ©rwägung

würben nun adf)t £age Sebenfyeit feftgefe&t; injroifc^ert follten beibe

£l)etle fid) ber £f)ätltd)feUen enthalten.

2l(ß Unterlage für bie fomit ju erwartenben (gütlichen ober fdjtebß;

rtd)terlidjen) 33ert)anblungen würben feitenß ber Sauern beftimmte SSer^

glei$ßt>orf$läge formulirt.

Dies nun finb bie melgenannteu „3wölf 3lrtifel uom 25. ÜRär}

1525". 3&r 33erfaffer war offenbar fein Sauer, fonbern ein „Stubirter".

6ß wirb als foldf)er oon ber einen Seite ein 2)r. Sdjappeler, ^rebiger

ju SWemmingen (an welkem Ort bie fogenannten „gelbarttfel" oom

6. 3Jtai ju Stanbe gefommen), oon anberer 3>ol). §euglin, grüljmefe;

prebiger in Sermatingen, genannt, welker lefetere fpäter alß foldf)er in

Unterfud&ung fam. Sebenfallß war eß ein ©eiftlid&er. ®ieß befunbet
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fowoljl ber ©ti)l, alö bic häufige 2lnfüf)rung uon ©teilen ber ^eiligen

Sd)rift, beö 2tlten unb beß 9Jeuen £eftamcntß.

Die Uebcrfc^rift ber 12 3lrttfcl lautet:

„Die grüitfalicfjen unb rechten Slrtifel aller Sauern*

fdjaften unb ^interfaffen ber geiftlid)en unb weltlichen

Dbrigfeiten, t)on welchen fie fid) befc^toert uermeinen."

3n einer längeren Einleitung wirb fobann einerfeitß ber Vorwurf,

alö ob baß „©wmgelium" (worunter bie eoangelifcfye Sefjre Sutljerß t>er-

ftanben ift) ju ^(ufruljr unb Ungefjorfam wtber bie Dbrigfeit verleite,

anbererfeitö aud) ber, alö ob bie 2lrtifel ber Sauern bie 3lußgeburt einer

aufrüfjrerifdjen ©efinnung feien, juriiefgewiefen.

darauf folgt ber £ert ber 12 9lrtifel. Diefelben fmb fefjr wort*

reid), häufig mit Sibclftellen untermifdjt. Ca wirb genügen, barauß ben

nadjftefjenben gebrängten 2luß3ug ju geben.

Slrtifel 1 erbittet baß ditfyt, bafe „eine ganje ©emetnbe"

(SUrdEjengemeinbc) iljren Pfarrer felbft wählen unb biefe aud) ©eroalt

f)aben folle, benfelben wieber ju entfegen, wenn er fid) ungebührlich

Ijalte. Der gewählte Pfarrer folf baß Güangelium „lauter unb

ffar, of)nc allen menfd)lid)en 3u fa6/ SRenfcfjenleljre unb ©ebot

prebigen."

Warf) 3lrtifel 2 wollen bie Sauern ben grofeen ober Korn*

je&nt aud) fernerhin willig geben, weil berfelbe fd&on im 9llten

£eftament üorgefdfjrieben unb im bleuen beftätigt fei. Soweit ber*

felbe ein s
}}farrjef)nt fei, foll banon bem Pfarrer fo oiel gegeben

werben, alö nad) erfenntnifc ber ©emeinbe iljm unb ben ©einen

ju genügenbem Unterhalt gebührt; maß barüber, foll an bie 3lrmeu

beß Dorfeß uertljetft unb, waß bann noä) übrig bleibt, für ben

galt etneß Äriegeß aufgefpart werben, bamit nid^t alßbann eine

Sanbeßfteuer wegen beß ßrtegßjugeß auf bie Slrmen gelegt werben

muffe; ben f(einen ober SBiefjjebnt bagegen eradfjten bie Sefdfjmerbe*

füfyrer für einen „unjtemlid&en, ben bie 9Jienfd&en erbietet f)aben",

unb wollen xtyx nidjt weiter geben, benn „@ott ber &err fjat baö

Siel; (nadf) 1. 3)lofeö 1) frei bem 2)tenf$en gefd&affen."

2lrtifel 3 forbert bic 3luff)ebung ber Seibeigenfdfjaft unter

Sejugnafyme auf fold&e Sibetftellen, nadf) welken „ßtjriftuß unß

mit feinem toftbaren oergoffenen Slute erlöft unb erfauft Ijat."

„Darum erpnbet ftc§ to ber Sdjrift, ba& wir frei finb, unb wir

wollen frei fein." Die Sauern oerwaljren ftdf) aber feljr entfliehen
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bagegen, ald ob fte unter biefer $retl)eit SBillfür ober ©efefetofigfeit

oerftänben. „Wdfjt bafe roir gar (gctn3Ü(^) frei fein, feine Obrtg*

feit Ijaben wollen — bad lefjrt und ©ott nid)t. 2Bir follen in

©eboten leben, ntd)t in fleifd)ltd)em SRutijroiOen. 9Hdjt allein oor

ber Dbrigfeit, fonbern oor Sebermann follen wir und bemütljtgen,

rote roir aud) gern unferer erwählten unb gefegten Dbrigfeit, fo

unö oou ©Ott gefe|t ift, in allen jiemlidjen unb d)riftlid;en Stellen

gef)orfam ftnb." 3um S^lufe fpredfjen fte bic 3werftd)t aud, „3l)r

werbet uns ber Seibeigenfdjaft ald roa^rc unb redete Gfyriften gern

entladen ober und aus bem ©oangelium beffen berieten, bafc roir

leibeigen ftnb."

91acf) 9lrtifel 4 foU bad Stecht, Sßifbpret unb ©eflügcl ju

erlegen, $ifdje im fftejjenben SBaffer ju fangen, oon ben Ferren,

bie eö fidf) angema&t, m bie ©emeinben surücffallen. Damit roerbe

aud) ber Ucbelftanb befeitigt, bafe burd) ben übermäßigen SBilbftanb

ber arme 3Rann an feinen gelbfrüd&ten Sdjaben leibe.

§ter, roie in allen anberen Slrtifeln, ift ftetd aiiöbrüdflic^ bemerft,

ba&, fofern Semanb ein fold&ed 9ie$t nad&weidlidfjerma&en im prtoak

redE)tltd)en SBege erroorben, erfauft Ijabc, baffelbe iljm nidf)t genommen,

otelmeljr mit ttjtn roegen 2lblöfung etned folgen 9ted)ted gütlich oerl)anbelt

werben folle.

Slrttfel 5: 3ebem aud ber ©emeinbe foU eö frei ftefyen,

feine SKotyburft an &olj jum feuern ober auef) jum 3wmern W
aud bem SBalbe ju Idolen, jebocfy unter 2lufftd)t ber ©emeinbe,

„woburdi bad 2ludroben bed &oljed oer^ütet roerben wirb."

SÄrtifel 6 befdjwert ftcfy über bie „25ienfte" ($rof)nen), „bie

oon £ag ju £ag gemehrt roerben unb täglich junefjmen." 9ßan

folle barin „ein jtemli$' ©tnfetjen tljun unb fte (bie Sauern) ntdfjt

fo tyart befd&roeren, fonbern fte gnäbig anfetjen, roie ttjre Sleltern

gebient Ratten/'

9lrtifel 7 roenbet ftcfy gegen bie fogenannten „ungemeinen",

oon ber §errfd)aft wtllfürltd) auferlegten unb erroeiterten Sttenfte.

2)ie 2)ienfte follen nur fo geleiftet roerben, roie cd feiner 3*ü

jioifdjen bem £errn unb feinen £tnterfaffen oereinbart roorben.

„SBenn ö&er bed $erm ©ienft oon Jtötljen roäre (alfo über eine

fold&e SBereiubarung hinaus), foll iljm ber Sauer roiHig unb getjorfam

oor anberen fein, jebod) ju folgen 6tunben unb Qtittn, bafc ed
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bctn 33auer mdf)t jum 9tad&t^eil biene, unb gegen einen entfpredj)en*

ben Sofjn" („einen jiemlid&en Pfennig").

•Jladf) 9lrtifel 8 flehen bie ju leiftenben ©elbjinfen in tuelen

Satten nidjt im 93erl)ältm& jum ©rtrag beß jinßpfiid&tigen ©uteß,

fo bafe bie 3nf)aber eines folgen „baß 3^rige einbüßen unb oer*

berben." 3)ie Säuern begehren batyer: bie &errf$aft möge biefe

©üter burdb ehrbare Seute befidfjtigen laffen unb nad) ber 33ittigfeit

einen 3*nö wranfdjlagen, „bamit ber 83auer feine 9lrbeit uic^t

umfonft tfjue, benn jegUdjer £ageroerfer ift feine« Soljneß itriirbig."

Sttrttfel 9 forbert gerechtes @erid()t. SDlan folle bie Sd&ulbigen

,,nad£) alter gefd&riebener Strafe ftrafen, je nadf)bem bie Sadjje oer-

Ijanbelt ift, nid&t parteüfd)."

SBiefen unb Slecfer, bie eigenmädjtiger Sßeifc ben ©emeinben

genommen roorben, fotten, mitt SIrtifel 10, an biefe jurüdfaUen.

9lrttfel 11 eifert gegen ben „£obfall", b. I). baß ^erfommen,

monadf) beim £obe cineß Seibeigenen ber &err auß beffen ©rbe

fidf) baß ©eftc (bafjer audf) „33eftf)aupt" genannt) nehmen

fonnte. „2Bir motten ben Skaudf), genannt ber £obfatt, ganj unb

gar abgetan tjaben, nimmer leiben noef) geftatten, bafe man Sßütmen

unb Sßaifen baß 3$rige miber ©ott unb ©fjre alfo fdfjänbüdjj

nehmen unb fic berauben fott, mie eß an bieten Orten unb in

mancherlei ©eftaft gef$e£en ift. 93on bem, maß fte (bie Ferren)

befc&üfcen unb beföirmen fottten, Ijaben fte um gefd&unben unb ge*

brungen, unb roenn fte ein wenig gug gehabt, tyibtn fte bieß gar

genommen. SDaß mitt ©ott nid)t me&r leiben, fonbern baß fott

ganj ab fein; fein SJtenfdf) fott binfür beim £obfatt fdjulbtg fein,

ju geben, roeber mentg noä) mct."

&öd&ft bemerfenßroertlj ift 3trttfel 12, melier fo lautet:

//311"1 B^älften ift unfer 33efd(jlu& unb ernftlid&e ütteinung,

roenn einer ober mehrere ber fyier geftettten 2irttfel bem SBorte

©otteß nid)t gemäfe mären, fo motten mir, mo (roofern),unß felbige

2lrttfel mit bem SBorte ©otteß alß unjiemlid) nadjgerotefen roerben,

baoon abftetjen, fobalb man eß unß auf ©runb ber <Sd)rift erflärt.

Unb ob man unß Jefet gleid^ etliche 2trttfel jefet fd&on julte&e unb

eß befänbe ftd& Ijernadf), baft fie unred&t mären, fo fotten fie oon

Stunb* an tobt unb ab fein, nid&tß meljr gelten. 2)eßglcid)en (ba*

gegen), menn ftd& in ber ©d^rift mit ber Söaljrljett (nod)) manche

Slrttfel fänben, bie miber ©ott unb bem Stapften jur Sefdbroernifc
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mären, wollen wir uns biefc audf) twrjubef)alten befd&loffen l)aben

unb unö in aller $riftlidfjen Siebe üben unb brauchen, barum roir

@oti ben £errn bitten wollen, ber und baffelbige geben femn, unb

fonft SRiemanb. ®er griebe Gfjrifti fei mit unö SIHen!"

Raffen wir bie Summe ber in biefen Slrtifefn formierten %ou
benmgeti nochmals furj jufammen, fo ftnb eö fofgenbe: bie freie SBaljl

ber Pfarrer burdf) bie ©emeinben, bie 33efdf)ränfung beö großen ober Äorn-

jel)ntö an ben Pfarrer auf baö ju feinem unb ber Seinen Sebenöunter^

f)alt 9totljroenbige unb Ueberweifung beö Ueberfd)uffeö an bie Sinnen,

»efeitigung beö Meinen ober 93iel)jef)nten, 9lbfdf)affung ber Seibeigenfdwft,

9luft)ebung beö aSilb* unb $ifd)banneö, SRüdfgabe ber ben ©emeinben

entjogenen SBalbungen an tiefe, cbenfo ber SÖiefcn unb 2lecfer, Sefeiti?

gung ber „ungemeffenen" großen unb 3urücffüf)ning berfelben auf baö

jtmfd)en £errn unb Untertan vereinbarte SDtaß, bamit ber lefcterc

babei beftefyen tonne, $erabminberung ber übermäßigen ©elbabgaben im

aSer^ättnife ju bem mirffidfjen Sßertfje beö bienftbaren ©uteö, geredfjteö

©erid&t, gönjlidje Slbfc^affimg beö „Sfcobfatleö" ober 33eft()aupteö.

©ef)en mir biefe $orberungen einjefn burdf), fo fteljt bie erfte ber-

felben (wegen ber ^farrerwatjl) gänjlidjj auf bem ©oben ber neuen,

reformirten Äirdje. 93on biefem Stanbpunft aw^ betrachtet, fjat ftc nidf)tö

SKuffallenbeö. 3n ber benachbarten Sd&toeij war bie neue .ftirdfje, ent;

fpred&enb ber bärtigen politifdfjen ©taatöoerfaffung, oon $auö auö meljr

bemofratifdf) eingerichtet, war ber ©emeinbe ein Sliitljeil an ber **J5farr-

wafjl eingeräumt worben.

Slud) Sutljcr Ijatte 9lufangö — im ©egenfafc ju ber ftrengljierardjji-

fd&en @inrid()tung ber fat^ofifcljen $irdf)e — baö „allgemeine ^rteftertfjum

ber ©laubigen'' üerftmbet unb war baoon nur beöfjalb fpätcr jurücf*

gefommen, weil er, burdf) bie 93erl)ältmffc gejwungen, feine Stivfy in

ben ©dfjufc ber ttjr juneigenben dürften [teilen, fie ju einer „Staatö-

firdfje" mad&ett mußte.

S)cr 5Bunfdf) ber 93auern, baß bem Pfarrer ber $ornjel)nt jus

fommen folle, aber nur in einem bem wirfliefen Süebürfni$ entfpredjen-

ben 3Mafee, finbet feine ^Rechtfertigung in bem Umftanbe, baß in ber ba*

maligen fatfjolifd&en $irdf)c bie Sßfarrpfriinben f)äufig alljureidjlidf) botirt

fein motten, fo baß bie Pfarrer fcfywelgten, wäfjrenb bie Sinnen in

ifjrer ©emeinbe -Jtotf) litten.

2)aß bie SBauern be\\ 93ieljjef)nt nidjt mefyr geben wollen, weil

©ott (nadj 1. 90tofeö) „baö »ie^ frei bem 9)ienfd)en erraffen J)abe,"

Digitized byGoogle



Die Sauentartifel oon 1525. 15

n>ät»renb fie ftd(j bed Äornjefjntd nidjt roeigern, weil oon biefem im 9Hten

unb 9teuen £eftamente bie SHebe fei, ift freiließ eine 3nconfequenj, (beim

©ott t>at gleic&erma&en bad Äorn rote bad SBiel) erfd&affen), mag aber

barin begrünbet fein, bafe bie 2)aljingabe eines ober trieler ©tüdfe SBiel)

für ben 3ef)ntpflid)tigen tbeild mtrftid) belaftenber, tljeild fojufagen menfd&s

lid) empfinbUdfjer war als bie einer Slnja^l oon ©arben ©etretbed.

2>a& bie Sauern auf 3lbf$affung ber Seibeigenfdfjaft unb bed

batnit in 33erbinbung ftebenben £obfalled brangen, fann man ifjnen

nvfyt oerargen, roenn man bie Sefdjroerben oernimmt, meiere gegen biefed

menfdienunroürbige, oon roirflidier Sclaoerei wenig unterfd&tebene 33er*

^ältnig bamald unb fd)on lange am ber Glitte ber Sauernfdjaften ertönten.

©Treiber in feinem „Urfunbenbucfy ber ©tabt greiburg i. 33.,

3Jeue §olge, ber beutföe Sauernfrieg", fü&rt in 33ejtef)ung barauf

fotgenbe S3efdf>roerben an: 1). ber Untertanen bed ßlofterd ©t. 93taften

(1. »b. 6. VI unb ©. 176, Urf. CXXX1X):

„2öenn ein Untertan bed Älofterd ©t. Slaften ftdf) mit einer

Ungenoffin (b. &. utdf)t bem Äloftcr 9lnge^örigen) oerljetratlje unb fterbe,

fo neunte bad Älofter erft baö „Seftljaupt" unb tyeile bann bie übrige

§abc in brei Steile, baoon fielen nrieberum jroei Steile an bad Slofter

unb nur ein 2)rittf)eil an bie Sßtttroe unb bie Äinber, baoon müßten

biefe bem £errn aud) nod) etroa oorljanbene ©Bulben bejafjlen.

SBenn ein Untertan bed Älofterd ©t. Slafien, ber oon bem

©ottedljaufe ju ©äefingen ein ©ut jum fielen fyabe, fterbe, fo muffe

feine gamilie boppelten £obfall jaulen, einen an baö Softer @t. 33laften,

einen an bad ©ottedfjaud ju ©äefingen.

SBenn ein Untertan oon ©t. 93laften, ber in ben S^älern

S'obtnau ober ©d&önau roofjne, fi$ mit einer Untertfyanin beffetben Slofterd

üom SBalbe oere&elid&e, muffe er biefelbe oom Älofter „naä) ibrem 33e*

ftfctfjum, ©elb ober Sd&önljeit" erfaufen. 9iic!)tdbefton>emger bleibe bie*

felbe leibeigen.

2Ber oom SBalbe in eined jener Steiler gejogen fei, (roie bad

oertragdmäfeig früher gefd^en), ber muffe neuerbingd entroeber jurücf

in ben SBalb ober er muffe SBeib unb Äinber bem Älofter ablaufen,

bie aber gleidfjroofjl fieibeigene blieben.,,

2). ber Sauern aud ber ©raffd^aft Sttettgau:

,,©o ßiner eine grau nimmt, bie nidfjt Seibeigene feineä £errn ift,

wirb er geftraft nad> bed Jperrn ©efatten unb mu& baju jät)rltdf) ein

$funb Pfeffer geben.
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SBenn ein Seibeigencr ftirfet, fo nimmt ber §err (ber ©raf) baö

Seftbaupt, ber Sanboogt beu ©ewanbfall (baö befte ©eroanb), ber Sanb?

roaibel beu Degen, &ut, Sdjub, Sfcbel unb ^ateraofter. Stirbt eine

grau, fo nimmt ber &err bafi 33ett, ber Sanboogt baß befte ©ewanb, ber

SBaibel bie ©ürtel, Sichel unb Sßaternofter."

Unmittelbar an bie Klagen über baö barte Sooö ber Setbeigenen

fdiliefecrt fid^ fold)e an über bie ungerechte ober unbillige £anbbabung

beö ©ettdjtö feüenö ber Ferren. Da wirb baö eine SOlol (in einer

33cfd^iu^rbefrf;rift ber Seute non St. 33Iaften an ben ©rjljerjog gerbi*

nanb) geflagt:

„So ftc() jwifeben am Untertanen ober 3wifd)en unferem $errn

(foll ^eifeen : ober jwifdjen unö unb unferem &errn) Errungen ergeben,

befefct er baö Sßodjengeridjt mit Sanböleuten (Untertanen von üjm).

So bafelbft ein Urtbeil miber ityn ergebt, fo jief)t er eö t)or fein Kammer-

geriet, weld)eö er abermate befe£t, ben Jpalbtfjeil mit feinen Vögten unb

Dienern, ben anberen §albt[)eil mit Sanböleuten. Unfer Segeljr mär*,

bafe, fo ©iner am Sßodjengericbt fid) eineö Urtfjeilö befdjmert, er biefe

2lppeHation oor ©ro. Durchlaucht Sfattleut' brächte.

Dergleichen wirb aud) twn unferm §errn mit ben 2Bod)engerid)ten

in ben Jätern gebraust (uerfabren), bie er mit einem feiner ^frünber

oerfiebt unb 311 ridjten üerorbnet unb alfo mit parteüfdjcn unb uerbadfj-

tigen s$erfouen befe|t, beöbalb er für ibn (für fidj) Q\d 9lcd)t bat, aber

mir einen nngleidjen 9tid)ter f)aben."

3n ber anbern Kfagefdjrift (t>on ben Sauern beö ftlettgauö) werben

folgenbe ^wntk ^eroorgefjoben:

Die Sauern müßten bie 12 Seififeer beö gräflichen Sanbgeridjtö

befolben („Seinb ber 3)leinung, wölPer ein Sanbgericbt fjo'n, mög' er'ö

wof;l tbun auf feine Soften").

Sie Sufcen (meiere bem £errn verfallen) wären für alle 9lrten

von Vergeben gegen früher erböbt, jum %ty\l auf ba^ Dreifadje; bei

einjelnen Vergeben märe aud) bie ©elbftrafe in Seibeöftrafe oerroanbelt

(fie würben f/für maleftjifdj gebalten").

Sei ber 9lbnbung eineö wirflid^en Verbrechens („wenn ber Jperr

ein üßalefijgericbt fyat über einen Uebeltbätcr") nebmc ber £>err alle

fafjrenbe &abe beö lederen in 33efd)lag, unb auc^ bann muffe „bie ge-

meine ©raffebaft" (bie ©efammtbeit ber Untertanen) bie Siidjter be-

folben auf ibre Soften.
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SBenn ein ©efdjroorener einen Untertan „angiebt" (eine« 33er*

gebenö ober 3Serbre<$enö befd^ulbigi), „fo ma^ eö roaljr fem unb mag

if)tn md)t Reifen, benn mit fieben SRannen ;" („meine, ein ©efebroorener

gelte nit mefjr, benn ein anberer Siebermann"). 9Kan mu& ftdfj tjier

erinnern, bafe ber £err baö ®erid>t nacb feinem ©utbünfen befefete, alfo

5um ©efdfjmorenen machen fonnte, wen er wollte.

©inen anbern Älagegrunb btlbet bie SWonopoliftrung ber 3agb

unb §ifdf)erei, womit jugleidj bie JBelaftung ber Untertanen mit Ijoljem

SBilbftanb, graufamen ©trafen für SBegfangen ober lobten eineö SBilbeö,

ferneren grobnbienften bei ben Sogben ber Ferren u. Ä. t>erbunben mar.

Sttefelbe rubte mobl jumeift nidf)t auf einem redf)tlicben ©rroerbötitel,

fonbern auf ©igenmäebtigfeit unb ©emaltmtfcbraudf). ©ine um>erfennbare

©pur beö Serou&tfeinö baoon, bafc bem fo fei unb baß biefeö Monopol

gegen ein natürlicbeö !Rct^l oerftofee, pnbet fub nodf) im 18. SaJjrbunbert

in jener ©teile beö „©acbfenfptegelö", meldte befagt: „eö folle SRiemanb

tocgen eineö 3>agbfreuelö feinen Seib ober feine ©efunbljeit oerroirfen,"

meldte femer bie ,,©d)ommg ber ©aaten" — bei 3agben fowobl alö in

SBejug auf baö galten oon SBilb — gebietet, ©ine berartige 9tücfjtdf)t*

nabme auf ben Meinen Sanbmtrtb mar aber ben 3nf)abern beö 3agb*

tnonopols — dürften unb ©ro&en — feitbem langft abbanben gelommen.

3n einer 33efd)iDerbefd)rift ber Sauern ber ©raffd&aft ftlettgau mirb

barüber folgenberma&en geflagt:

„So börffen mir roeber 33ögel, §ücbF ober &afen, 2)adf)ö ober

gemein faben, er \)oV bann baö erfauft oom gorftmeifter. fteö*

gleiten baö £od)nrilb nid)t börfen fcfjäggen (fd&eud&en) bei großer ©traf,

baö unö oft baö Unfere oerbirbt.

2Bir muffen Reifen jagen, bögen (begen, baö SBilb umftellen), baö

SBtlbpret äiired^tfü^ren (jutreiben)."

SDic ©trafen für £öbtung oon SBilb waren fd&on bamalö febr

barte; lange greibeitöftrafen, ja mobl gar 9lugenauöfted^en, &anbabbauen

unb bergl.

$>ie „©dfjlte&ung ber gorften" (silvae forestatae) bebufö 3luö*

Übung beö Sagbmonopotö fyattt bann otelfadfj and) jur Aneignung ber

&8ljer barin feitenö ber ©rofeen geführt. 2)aö mar natürlfcb in bobem

9Jtafce brüdfenb für bie ©inaeinen nrie für ganje ©emeinben, benen eö

oft an bem nötigen £olj fomobl jum feuern alö 5um Sauen gebracb-

9Wan barf ft<b alfo nidfjt munbern, wenn bie Säuern biefe ebemaligen

©emeinberoälber jurüdfforbern. SDabei ftnb fie feineömegö gerniHt, ttm

2
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bie 5Äu^o(jung ,-ber SSqlbev nadE) vSßittfür bem ©injelnen ju geftatten,

mlwfyc welk* fie, J)en (SJemäinben ba$ Sßedjt ber 2luffi#t wahren, bamit

ntd;t bw^ätoQr; ,ji}m
; allgemeinen ^ai>cn außgerobet würben.

,
. £#3 (Sfeicfee. gilt.cmd) ^n bcu Sßiefeivunb ?lecfen\, beren §iii*

roeßjiefomg poiv b?n <$emeinben no# weniger gewfctfertigt erfd)ien, als

bie ©infjegung ber gorfteiu .

,

3)V berJöefd>Wfbef#ift .ber ftlettgquer dauern fcei&t es:

. ,>(§ine $emejnbiö sgu Saudjringen (jat ein 33auMi (b. I). mobl einen

$$ajb,; tporaiu£ jk$8c*u(jolj gewinnt) — ba ift eine ^ufee, (eine 2Ibgabe)

aufgefegt auf bqs ,S3auf)plj, ein rSßfunb auf eine ©lange, auf 33rcnnljplj

fünf Shilling geller; bareiu (in biefen {Semeinbewalb) fdjidft ber Sanb-

oogt ferne Änecfyte, f)aut nieber, was i^m gefällt, oljne erlaub/ 7

Übrigens mu& l)ier nochmals baran erinnert werben, ba&,

wo immer es fi$ in biefen 3Iriifeln um 'Jiücfgabe einer SBiefe, eines

SBalbeß, eines Sagbredjts u. f. n). tjanbelt, jcbesmal ausbrüct'fid) ber

SttU ausgenommen wirb, wo ein bergleidjen S8efi| nad)weisücl)ermajjen

fauflief , erworben fei.. 9)U| einem folgen Öeftfcer foll „gütlid) pereinbari"

werben.
. ,

Sie ©i#fü&rung „ungemeffener" großen an Stelle ber früheren

„gemeffenen", auf einer urfprüngltd)en „Vereinbarung" jmifdjen Ferren

uub Untertanen benrfjenbcn, mar nur burd) einen SOUfcbraud; ber ©ewalt

pon ber einen, ber §ülffoftgfeit ober 3>erjagtt)eU oon ber anberen Seite

bewirft werben, ©benfo bas §inauffd^rauben ber abgaben in ©elb unb

ber 9}aturalleifttwgen auf eine uuerfdjwtnglidje £öl)e. hierüber finb ber

Silagen jaljllofe, fo 3. $.

©in ieglid;er mufe bem &aubpogt eine Gtarbe geben unb bem

SSatöef eine. .

©er £err nimmt ben $otl (StrajienjoUj ein unb muffen nur arme

Seute bie ©tra&e madjen unb in ©Ijren (in ©tanb) galten.

SDie Untertljanen muffen ,,ju 3Wer geljen", oljne etwas bafür ju

bekommen, SDünger auf bie gelber uub in bie SBeingärten führen, leg-

iere bearbeiten unb^Hebeftec^n hinein liefern, ©etreibe fd)netben, bie

Garben einfahren,, nad) bem 2lusbrefd)en wieber bie Äörner unb bas

©trol) wegfahren. %ud) muffen fte bas £eu bes £errn einfahren unb

jwar el)er als bas eigene, fo bafe lefcteres barüber oft nafe wirb unb

perfauit.

Surdj ben SOlaljlswang würbe ben armen %e\itm ifjr 9)tef)l per?

tljeuert, unb überbieS mußten fie (jum S3au ober jur Reparatur biefer
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Sannmitylen) &olj unb Steine anfahren. Sogenannte „Sannroäffer"

(b. f). glüffc, in benen nur ber &err ftfdjen burfie) überfefcroemmten

oftmals bie gluren ber Sauern.

35ic ©emerbefteuer für bas galten tmn $Birtt)f$aften unb bas fo*

genannte „Ungelb" (eine 93erbraud)Sfteuer) waren gegen früher bebeutenb

er^ö^t morben unb überbtes war Dieter Orten baß Sludfdjenfen, fogar be«

felbftgebauten SBeines, ofyne ©rlaubnife bes £errn bei ©träfe verboten.

9Son ftorn, &afer unb anbeten grüßten mu&te beim SJertauf eine 31b*

gäbe an ben &errn gejault werben, bie an mausen Orten mefy: atd V4/

mie es fdjeint, betrug.

S5aju fommen nod) eine SQlenge 6efonberer abgaben, j. 83. ber

Slaudi^afer, b. f). ein gemiffes s
J)taft £afer von jebem üRaudjfange ober

.ftausfyalte, ber $utterl)afer (jum gutter für beS §errn ^ßferbe) u. f. ro.

©nbltd) forberten manche Sanbüögte audj nodj birefte 0ßerfonak)

Steuern.

3>abei flagen bie 93ef^roerbcfüf)rer namentlich eben barüber, baß

foldje fjarte Saften ifjnen jefct aufgebürbet mürben, bie früfjer nid)t be-

ftanben fjätten. $>a Reifet es oon ben oerfdjiebenen abgaben:

„iö ufgeloffen bei 9Henfc$eugcbäd)tm& — bas bei unferem ©enfen

tut iö gefin — iö erft eine Sitte („Sebe") geroefen, jefct ein Sraud)

morben - iö uormalö nit gcbraud)lid) gefm — iö ein neuer Uffafc u. f. ro."

2>ie Sefd)roerbefd)riften ber Sauern enthalten übrigens, mie mefjr*

fad) barin auöbrücflid) bemerft mirb, feineSroegS alle Sefdperben, bie

fie brücfeu, fonbern nur bie atlerfüljlbarften. 3n einer Sefdjroerbefcfyrift

ber Sauern von St. Sfafien an ben öfterreid;ifd)en ©rj^erjog gerbinanb

Ijeifet eö am Sdjlufje:

„Unb nrieroof)l mir, gnäbigfter §ürft unb &err, üiel anbere mefjr unb

mancherlei Sefdpemngen ©ro. fürftl. Surd)faud)t Ratten anjujeigen, fo

fjaben mir bod) biefer 3C^* ©• f- ®- bamit nidjt mollen bemühen."

Sic ftlettgauer Sauern fagen am Sdjluffe ber irrigen:

„9tll anber neue günb unb Uffäfc, fo Ijicrin mit begriffen mären,

roerben mir aud) nit mel)r tfjun ofjne Unterricfjtung beö göttlichen 9lzä)te&

(b. f). roofern man uns nid)t bereh Berechtigung nadjroeift); 2llleö, roaS

mir unfenn £errn pflid)tig \n\\> fdjulbig finb nad) göttlichem Diente, znU

bieten mir uns miliig unb gefyorfam fein/'

2Bieber eine anbere Sauerngemeinbe faßt ifjre Klagen in bem

Sage jufammen:

2*
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„SBir ftnb mit SBürben bermafcen überfeget, bafe wir biefelben füran

nid&t gebulben nodfj tragen mögen, wir wollten benn und unb unfere

armen Äinblein an ben Settelftab rieten."

3Jtan fönnte nun benfen, bie ^Bauern übertrieben in ben Klagen

gegen üjre Ferren, allein untttrbäcfytige 3*ugniffe aus jener 3eü &*s

[tätigen, ba& fte leiber nur ju wal)r fpracfcen. 2>ie geiftlidjen ©rojjen

gingen in ber öebrüdung ber Söauem ben weltlichen mit böfem Seifpiel

twran, unb bie festeren 6iieben nid&t jurüd. ©in 2lbt uon Äempten

trieb eö fdfjon ju Anfang beö 15. 3al)rt)unbertö fo arg, bafe felbft ber

$apft an feinem ©ebaren äbiftofj naljm, unb mit ü)m waren, wie

berietet wirb, nidjjt weniger als oierjig föwäbifdje Prälaten im $3unbe,

um ifjn bei feinen ainfd&lägen auf bie freien Sauern, bie er ju 2eib*

eigenen machen wollte, ju unterfiüfeen. Qmi anbete fdf)lagenbe Belege

bafür, wie §odj bamalö ber SDUfebraudl) Idjnöfjerrlidjer ©ewalt bei 2lbel

unb dürften unb bie baburef) herbeigeführte 9toti) unb 33ebrängnifc beö

armen SJtanneö geftiegen war, fmb: einmal bie oben erwähnten Äunb*

gebungen beö 9teidjötageö von 1517 unb beö t)on ifim auö eingefe&ten

Sluöföuffeö, fobann ein ©rief beö Äurfürften griebrid) beö 2ßeifen, biefeö

Rumänen Surften, an feinen Söruber Sofjann aus ber $e\t nad) bem

Sluöbrudf) beö Sauernfriegeö, worin er fdjreibt: ,f
3Sielleid^t f)at man ben

armen Seuten ju folgern Shifruljr Urfadfje gegeben. @o werben bie

5Ärmen in t)iel SBege t)on uns geiftlicf)eu unb weltlidjcn Dbrigfeiten

befd&wert."

2lucf) bafür, ba& bie, o^ne^in für ben Sauer fo läftigen, feine

Strbeitöfraft unb 3e^ ium 9tod)tl)eU feiner eignen Sffiirtljfcfjaft über @e*

büfjr beanfprudjenben Seiftungen für bie &errfcf)aft bisweilen nodf) —
auö reinem Uebermutl) — inö Unerträgliche gefteigert würben, wirb ein

frappanteö Seifpiel angeführt, ©ine Sanbgräfm von ©tüfjlingen lieg

itjre Untertanen 00m einbringen if)rcr ©rnte wegtreiben unb jum ©in*

fammeln Don (5cf)nedentjäuödf)en jum 3lufwinben von ©am anhalten!
1

)

Jtod) allebem ift eö unjweifeltjaft, bafc ju $efdf)werben wie bie

in ben 12 9lrtifcln enthaltenen mefjr alö vollauf ©runb Dortyanben war.

Unb ebenfowenig tann eö SBunber nehmen, wenn bie Bereinigten 33auern*

!) ©djretber (a. a. C. 1. 93b. <S. X) bejeiebnet bieö wax alö blofteö

©erliefet, allein 3"nmermann in feiner „Slflgcmetnen ©efdncbte beö großen

«auerntrieflcö" (2. 33b. ©. 14) füfcrt ben »eweiö bafür auö ber „»Minger

G&wmtf".
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fdfoaften, nadjbem ftc mit if)ren Sitten um 3Tbptfc crft twn bcn ein*

jelnen $errfdf)aften meljr ober weniger fdjroff abgemiefen, bann uon ben

unter fid) nerbunbenen ©belleuten unb von bem 6d&wäbifd£)en S3unbe —
trofc ifjrer S3ereitwilligfeit ju jeber 2frt von gütlichem ober fd&iebßricEters

liebem Stußgleid) — fort unb fort Eingehalten worben waren, enblidfj

iljre $orberungen in ganj beftimmter SBeife präcijtrten.

6ß waren aud) mdfjt bloß einjelne, etwa befonberß bebrüdfte

ober befonberö ejaltirte 33auernfdjaften, weldje ftd^ ju biefen 93efdfjwerben

befannten, beim eß ift conftatirt, baß bie „12 Slrtifel" alßbalb bau ge*

meinfame Programm alter Sauernfdfjaften burdf) ganj ©eutfdEjlanb biß

hinauf jum femften Sorben unb ebenfo weithin nadf) Dften wie nadfj

SBeften würben.

@ß muß ^ier baran erinnert werben, baß bie 12 Slrttfel com

25. 9M 1525 fälfc^Itd^crnjeifc bißweilen üerwedrfeli worben ftnb eines*

tf)eilß mit ben unter bem 9Jamen uon Soft grifc gefienben 12 2lrttfeln

uon 1513, anberntf)eilß mit bem fogenannten „Slrtifelbrief" %f)oma&

SDlünjerß. Seiben gegenüber ftnb fic ungleich gemäßigter.

Sobann ift nid)t ju überfein, baß bie 12 Slrtifel uon 1525 nid[)t

ein „Ultimatum" waren, bei befjen 9iid)tannat)me etwa mit fofortiger

©ewaltanwenbung gebroljt worben wäre, fonbern, wie fd£)on gefagt, bloße

SBorfdjläge, bie alß Unterlage für 93erf)anblungen bleuen fottten; be*

fdfjieben ftdlj bod) bie Sefdjwerbefüfjrer felbft in jenem merfwürbigen 12.

9lrtifel, baß ftc Don biefen $orberungen abftefjen wollten, wenn man itjnen

am bem „©wmgelium" nadjmeifen fönnte, baß biefelben unbered&tigt

unb mit ben göttlichen (Seboteh unvereinbar wären.

9)ian follte meinen, bie 12 2lrtifel wären alß ein 93ergleid£)ßt>ors

fdjlag wenigftenß ber £>ißcuffton wertE gewefen, mod&te man fte nun, alß un*

bered^tigte unb unannehmbare Slnfprüc^c ent^altenb, ju wibeilegen Der-

fudfjen, ober mochte man fie tEeilweife abweifen, tEeilweife annehmen. Slber

9tid()tß t)on bem Slllen gefdfaE; t>ielmeEr warb bem, jebenfallß offenen

unb e^rlid^en SBerEalten ber Sauern mit bößlidfjer §interlift begegnet;

biefelben würben von bem ©df)wäbifd)en Sunbe fo lange Eingehalten,

biß biefer fidf) ^inreid^enb gerüftet glaubte, um gegen fte loßfd&lagen ju

fönnen. ©o (am eß freilidf) baEin, baß nun audE bie Sauern nid&t bloß

ju if)rer SBertEeibigung ebenfallß ju ben Sßaffen griffen, fonbern baß

(wie eß in folcEen gällen immer ju gefdfjeEen pflegt) nunmehr bie rabU

calere Partei bie DberEanb über bie gemäßigtere gewann unb baß

infolge beffen all jene blutigen ©reuet beß ©engenß, Srennenß, SWorbenß
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ftdj ereigneten, roetdje bie Sadje ber Säuern aufs Sleufterfte befXedften

unb bie ganje Semegung ins Unrecht fegten.
1

)

2)aj$ bem fo gewefen, bafür liegen faum anjufcdjtenbe 3eu9n*llc

vor, fo eine Urfunbe im Sßcingarteuer Slrdjiu, roonad) ein 2lbt ©erroief

geäußert: „man fyabe bie Sauern artifuliren, üerbanbeln unb suroarten

(äffen, biß ber Sunb freiere &änbe fjaben mürbe," ferner mehrere

©(^reiben im Stuttgarter ©taatsardjin unb eine SBeifeenborner £anb;

fcfjrift, in roefdjer lederen es ausbrücflid) Reifet : „9)lan jog bie Sauern

mit Sßorten §in, fo lange man fonnte, unb ruftetc inbefs jur ©egenwefir."

©elbft bie oon 3Jtönd)en gcfdjriebenen unb baljer ben Sauern fefjr

wenig gänftigen ß^ronifen aus jener 3eit muffen bod) jugeftefjen, bafe

nidjt bie Sauern, fonbern bie Ferren unb ins&efonberc ber gelbljerr bes

®df)wäbiftf)cn Sunbes, ©raf ©eorg Striidtfefe üon Sßalbcnburg, bie juerft

Singreifenben gewefen ftnb. ©ine biefer Gfjrouifen fagt: „SDer Sunb

t)abe etwas 3cü mit ben Sauern getaggeleiftet, aber nid)ts grudjtbar*

KdfjeS bei ben Sauern erhalten mögen. 2lls er bie Sauern t)ats=

ftarrig gemeint oermerft unb feine gütlid)e ,§anblung bei iljnen ftatt-

gehabt, wiewof)! man fte gern mit ©üte von iljrem mutwilligen (!) i*or=

Ijaben I)ätte abjieljen wollen, fei ber Sunb am 27. SDiärj ju $elbe

gejogen. Sic Sauern mären barauf in eine fefte Stellung

jurücfgegangcn."

3luf bie Äämpfe jenes furchtbaren Sürgerfriegcs einjugetjen, liegt

uns Ijier fern. -Kur 3roeierlei ^[ nocfj erwäfmt: einmal ber Serfud),

bzn bie gemä&igte Partei unter ben Sauernanfüfyrern mad)te, bie 12

2lrtifel in einer neuen Searbeitung (ben fogenannten ,,.£eilbronner" ober

„2tmorbad)er Slrtifeln" t>om 5. SDlai 1525) — wie fte es nannten, ju „er=

Wären" — in SBirflidjfeit üielfad) abjufdfjwädjen, ja tljeilweife jurürfjit-

nehmen, ein Serfud), ber bei ben rabicalen güljrern ber „gellen Raufen" fo

grofee Sntrüftung erregte, ba§ fte beffen Urheber mit bem STobe bebroljten,

fobann ber twn einem „2lusfd)uf$," an beffen ©pige ber befannte Sßenbel

!) 9Jadj Qanjfen würben in granfen allem 292 Scblöffer unb 52 Stlöfter

gerftört, im ©anjen ttber 1000 Sdblöffer unb SUöfter. Unter ben Söbtunacn

tum Sbelleuten ift namentltdj bie beS ©rafen Don &elfenftein berüchtigt.. Uten

ber anbeten Seite »erfufcr man aber ebenfo barbartfeb; über 100 SDörfcr

mürben Derbrannt, in Dberbcutfcblanb allein mürben in unb nad) bem
Jtriege wobl 130 000 Sauern getöbtet. 9Iud) nadj bem flriege fuhren bie ftefl*

reidjen Ferren fort, gegen bie Sefiegten au roütbcn. öanffen berichtet tion

Slcten beS 3ungenauSfc&neiben$, beS Iebenbtgen 9?crbrennenS ber Sauern u. f. m.
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§ipler ftanb, am 9. 9M abgefaßte (Entwurf einer „Deformation" ber

ganjen im Steige beftefjenben 9ted)tsorbmmg, ju beffen Seratftung bereits

ein allgemeiner $3auerncongref$ nad) ^eilbronn ausgetrieben war, ber

aber wegen ber tnjroifd>en eingetretenen ungünftigen ©enbung bes Krieges

nid)t ju Stanbe fam. 2luf biefes lefctere, für bie bamatige 3*ü ^öc^ft

merfmürbige ©d)riftftüdf bürfte roef)( fpäter einmal äuriKfjufommen fein.

Unb tum nod) wenige SBorte in SBejtefjung -aiif bie jwifd)en jenen

öeftrebungen ber Stauern unb ben^n unferer heutigen Sojtälbemofratic

bisweilen gejogene parallele!

33etrad)ten mir juncidjft bie Urfarf)en jener unb biefer Bewegung,

fo ift, wie fefjr mau aud) beflageu mag, bafc ein £f}eil unferer heutigen

Arbeiter (nid)t alle) ftd) in einer öconomifd) roenig erfreulichen Sage

beftnben, bod) ein gewaltiger Unterfd)ieb äwifdjen Ujren 3uft<(nben unb

benen ber Meinen ©runbbefifcer ober dauern im s
Dlittelalfer. Ser ba;

malige öauer ftanb ju feinem #erru nid)t, wie ber heutige Arbeiter,

in einem freien 33ertragSüerl)ältiüB, fonbern in einem ^erljältnife

fomo()l rechtlicher, als tf)atfäd)lid)er 2(bl)ängigfeit, felbft wenn bieffcs

sHerl)äftni& (was wo^l nidjt immer ber $all war \x\ti* was aud), -wo

eö früher ber j^aH gewefen, ficf> meift im Saufe bet %e\t?r\ üerwifdjt

f)atte) wn £aus auf einer gewifjen beiberfeitigen SBereinbarung beruht

l)atte.

£er Malier fonnte biefes iSertjältnife ttidjt ol)ue 3«ftintmung feines

£errn löfen, fonnte nidjt, wie ber heutige Arbeiter, aus feiner 2l6^angtg-

feit von biefem öerrn heraustreten unb fiel) einen anberen §erm ober

eine anbere ©riftenjquelle fudjen, benn er büßte bamit (audj wenn er

nid)t leibeigen unb fomit „an bie Sdjotle gefeffclt" war) : baS @ut ober

©runbftüct ein, welkes er ober feine 33orfaf)ren üon bem .f>erm ober

beffen ^Uorfabren empfangen Ratten. Gr war* bann fd)led)tfyin ofjne

©riftenjmittel, ofme §eimatfj, ein 45agabonb unb Saubftreidjer gewefen

unb als fotdjer ben *Heid)*gefe$en über bie Sanbftretcfyer uerfallen. @s

gab aui) Sartbesgefefce, welche bie 9(usltefemng eines folgen $lflcf)tlmgs

geboten.

3>as Sinjige, was tljm blieb, wenn er eö gar uid)t aushalten fonnte,

war bie $lud)t in eine Stabt, wo er, aud) oljne eigenen ©runbbefifc,

mit feiner §cfttbe 9lrb*it ftd) eine ©riftenj ; fdjaffen fonnte. Dort würbe

er junädjft als fogenannter „Pfahlbürger" ober od)u§üerroanbter ge*

bulbet, nad) 3al)resfrift als Bürger aufgenommen, unb bamit war er

ber STijrannei feines §errn entrücft. Vergebens Ratten Äaifer autb 9teid)S*
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tag mieberljolt biefes „Sßfal)lbürgertf)um" »erboten — bie Stäbte (Steidjs-

ftabte) liefen ftc^ baburd) nid^t abgalten, mittelft 2tufna&me fotdjer

@d£)ujjfucbenben t)otn Sanbe iljre eigene 33eoölferung ju mehren imb fxdj

mit tüchtigen Slrbcitßfräften (bie im 9totf)fatte aufy ju SBeljrfräften

mürben) ju bereitem. Stbcr freilidfj mar es für einen fold)en unglüdf*

Itd&en 2)ienftmann, jumal menn er SBeib imb Äinber befafe, nid)t leidet,

ber SCuffid^t unb (Semalt feines §errn ju entfliegen, unb immerhin gab

er 3tHeß preis, maß er bisher befeffen unb erworben fyatte.

3Bas ferner bie eigentliche materielle Sage ber bamaligen Sauern

betrifft, fo mar fte infofern, roie es fdjeinen mochte, eine günftigere als

bie beS heutigen Arbeiters, als ber Seibeigene ober gröljner ju feinem

Unterhalte gemiffe &ülfeletftungen von feinem &errn bejog. ©r mar

atfo memgftens üor bem 33erf)ungern gefdfjüfct; aber freilief) audlj roof)l

faum t>iel mel)r. hätten benn fonft fo triele unb fo bittere Älagen aus

allen Streifen ber 33auernfd(jaften ertönen fönnen, mie mir beren nur einige

urfunbüdd oben angeführt l)aben? Sßie es mit ber Sicherung einer

menfdfcnmürbigen ©jiftenj beS Säuern unter bem fogenannten „<5d)ufee"

feines ®utsl)errn ju allen 3*iten ausfal), bat)on bietet und bie @efdf)id)te

biefes ©tanbes im üorigen 3atjrf)unbert fcfjlagenbe 33elege. Unb es ift

bod^ nidjjt anjuuefynen, bafe gerabe biefe focialen 33erl)ältmffe in bem

»3öWunbert ber äfafflärung" um fo tuet fd)ltmmere geroefen fein follten,

afe in bem, faum ber ^Barbarei beS ^Mittelalters entroadrfenen, 15. unb

16.! 9hm berietet u. 31. ber franjöftfdje Äulturgefd&id&tsfd&raber £aine

aus ard&ioalif^en Quellen,
J

) ba& 1715 in granfreid) „ein S)rittl)etl ber

flehten länblid&en 83et>ölferung — 6 SMlionen! — an junger unb

@lenb ju ©runbe ging," bafe biefe 5lot^ftönbe fd&on um 1672 begannen,

ba& 1698 bie Sntenbanten eines ber größten ©runbbefifcer §ranfreid)S,

beS fcerjogs von SJurgunb, biefem berichteten, trtele Sejirfe Ratten
lf
s ,

l
lh ,

Vi/ Vs/ i<* V* i&w* S3et)ötterung auf biefe SBeife wrloren, bafe ein

33ifd(jof bem Äonig Submig XVI. auf beffen grage nadfj bem Sefinben

beS SBolfes antwortete: „2)ie üJlenfdjen effenOras, mie bieScijafe, unb

fterben l)in, mie bie fliegen."

SGBir motten baljer felbft bem ärmften unb jeitroeüig bebrüdfteften

unferer Arbeiter nid^t ratzen, ftdf) bas Soos eines Säuern bes 16. 3a^
$unberts ju münfd&en. ©r bürfte ftdj bitter entlaufest pnben.

*) „$aS Dorrroolutionärc $$ranfrefc&", beutfd) oon Äatfc&cr ©. 342 ff.
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33on einem „Sidjemporarbeiten", einem „93orroärtsfommen", hnj,

einer SBerbefferung feiner materietten Sage fonnte bei bem Sauer bes

16. 3al)rl)unberts faum bie Siebe fein, benn, was er von 3*it unb Äraft

fein nannte, bas muffte er ganj überwiegenb im SHenfie feines &errn

aufwenben unb erfd&öpfen, fo bog ibm für bie Searbeitung feines eigenen

@utes nur wenig übrig blieb. 3Bas er gleidfjwoljl biefem abgewann,

batwn mußte er aud£) wieber einen ntcfyt geringen £ljeil entweber in

(Selb (als ©elbje^nt ober ©ült), ober in natura (als SSie^je^nt, ©arben*

je&nt u. f. w.) tfjeils an feinen &errn, %üß an bie $trd)e (ftircbenjefjnt),

tljeils enblidf) an bie Sanbesfjerrfdjaft abgeben. SSon bem Seibeigenen,

beffen ganje — beweglidje unb unbewegliche — facti* bei feinem £obe

nad) ftrengem SRed^t bem &errn oerfiel unb nur gleidrfam aus Sann*

Ijerjigfett um ben ^Sreiö ber Eingabe #cines Sr^eileö baoon (bes „Seft*

Hauptes", „£obfalleS" ober wie man eö fonft nannte) an ben &errn

ber gamilie belafjen warb, fann natürlidf) bei einem 33erglei$ mit

bem heutigen freien Arbeiter gar nid)t bie Siebe fein.

SBenn gleicfjmoljl in 'Säuberungen ber bamaligen 3«ü (namens

Ud& bei ben ©atirifern) bisweilen eines gewiffen SCBo^Iftanbeö, ja Sujus

ber Sauern gebadjt wirb, fo tonnen nur bie freien Sauern, (wo fold&e

ejtfiirten), nidjjt porige ober gar Seibeigene, gemeint fein.

9l\m f)at jwar befannttid) SaffaBe bas troftlofe SBort ju bem

mobernen Arbeiter gefagt: „®ieb bir feine 30tüf)e, bu fannft bocl)

niemals — mit allen Stnftrengungen unb Sntfagungen — mefyr er*

werben, als bas naefte Skhn für bid) unb fyödtftens nodjj für beine

gamüie!" Sttllein bie tl)atfäd)tidf)e Unridfjtigfeit biefes fog. „ehernen

So^jngefefees" ift längft fd&lagenb erwiefen unb biefeß lefetere felbft ift neuer*

bings üon einem Söortfüfyrer ber ©ocialbemofraten, SieWnecijt, öffentlich,

aber nidf)t jutreffenb preisgegeben worben.

£atte ber Sauer von ehemals feinem ©utsljerrn gegenüber, ber

jugfetdf) feine „Obrigfett" war, nidf)t, wie ber Arbeiter oon ^eut, bie

fidlere ©runblage eines freien SertragSnerljältniffeS, fo war er aud) oon

©eiten ber ©eridjte, ber Ijerrfdjaftlidjen fowoljl wie meiftaudf) ber lanbeS*

Ijerrßd&en, jeber SBillfür beffelben fd)u|loö preisgegeben. 3lud^ hierüber

laffen jene ftlagen ber Sauern aus bem 16. 3aljrl)unbert feinen 3^ei-

fei. Unb jwar würbe bas in ber Siegel mit ber 3*it nic^t beffer, efjer

fdrfed&ter. Sd&reibt bodf) nod) bie 1755 (!) entftanbene, mecflenburgifdjje

SBerfaffun^, ber fog. „©rbüergleid^" jwifd&en ben Sanbesljerren unb ben

5ßru)ilegirten) ben Sanbesgeridjten in § 328 wr: „fie fotten auf ber
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Sauern SUage, rocnn nidfjt ganj (\) unerlaubte £I)atljanblungen mit be*

peinigt (!) finb, nidfjt fofort *ßönal* (Strafe) SHanbate erlaffen." 3n

einem furbranbenburgifdjen SanbtagScrtaß oon 1653 ^tefe es: „Sin

Sanbmann, ber feine Jperrfd&aft aerflagt unb feine Eloge md&t genugfam

ausführen fann, foll mit bem Sturme (©efängniß) beftraft werben, ba*

mit Rubere fidfj bergleid)en mutwilligen Älagens enthalten." 2Bie fottte

ba foldf) ein armer Einwohner gegen feine ^errfd^aft SRed^t erlangen, ja

audj nur nrirffam flagen fönnen?

93on einem Auffteigen entroeber ©injelner ober ganjer gamilien

aud Ujrer nieberen in eine l)öl)ere fociale unb öfonomifdje Sebensftellung

(wie mir fte Ijeutjutage gerabe unter ben Arbeitern nicf)t bloß bei ben

fog. self-madcinen, fonbern aud£) burefy bie regelmäßige ©rljebung oon

©eroerbsgeljülfen ju ©eroerbsmÄftern täglich roatyrnefimen) mar bei ben

gutsunterttyänigen Sauern nid&t bie SWebe. S)ie Kinber eine« folcfyen

burften meber in anberen 35ienft geljen nodlj etwa ein ©ewerbe in ber

©tabt lernen, mußten üielme^r bemfetben £errn wie ifjr 3Jater bienen.

9hir aus befonberer ©nabe unb meift roof)l nur gegen eine Abgabe

mochte ber £err etwa bem ©ofjne eines feiner Untertanen bie 2Bal)l

eines anberen Serufs, ber £od£)ter ben Uebertritt in einen anberen Sienft

geftatten. ©elbft bas ipeiratljen mar von einer befonberen ©rlaubnifr

bes $errn unb in ber Siegel audf) oon einer ©elbabgabe abhängig.

©enug, in allen nur benfbaren Steuerungen — materiellen, ge^

fellfd&aftlicfjen, red&tlidfjen — ift ein Sergletdf) bes heutigen nad& allen

Seiten freien unb ben übrigen ©tänben gleichberechtigten Arbeiters mit

bem mittelalterlichen Sauer fcbled&terbings unjutreffenb.

SBas fdfjeinbar, aber nur fd&einbar, ju einer parallele 5itrifdf)en

bem heutigen Arbeiterftanbe unb bem früheren (unfreien) Sauernftanbe

Anlaß giebt, ift ber Umftanb, baß and) ber heutige Arbeiter feinen

eigenen Sefifc fyat, von bem er leben fönnte, baß er ebenfalte genötigt

ift, ftd^ bie SKittel feiner ©jiftenj von etnem Anberen ju oerfc^affen,

unb baß er baljer biefem Anbern (bem Arbeitgeber) gegenüber ftdjj in

ber 9totf)roenbigfeü bepnbet, beffen Sebingungen, wenn fte nur irgenb

erträglich finb, annehmen 5U muffen. Allein ber große Unterfdfjieb jTDifd>en

ber Sage bes Sauern unb ber bes Arbeiters ift ber, baß ber befifclofe

fleine üJlann jur 3*ü *>cr ausfd&ließlic^en &errfdf)aft ber Slaturalmirt^

fcljaft gar nidjjt bie 3Jlöglidf)fett l)atte, fidf) feine ©jiftenjmittel auf anberem

SBege ju oerfd^affen, als burdf) ben ©rroerb eines ©tücfes ©nmb unb

©oben, beffen Ueberlaffung aber gänjlid^ tum bem ©utbefinben bes ©roß*
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grunbbefifcerd abhängig war, wogegen tyeut, roo bie (Selb* ober Kapital*

wirtfifdjaft t)ort)crrfd)t, ber Arbeiter ftdj burd) feine Arbeit fo triel per*

bienen fann, um bie ju feiner ©jiftenj nötigen SRaturprobufte (eine

Stätte jum 3Bof)nen tmb feine Sebenöbebürfniffe) t>on bem ®ut$be*

ftfecr (bejTO. benen, bie fie biefem abgekauft fjaben) ftd) }u aerfdjaffen,

ba&, um eö fo außjubrücfen, Sener abfolut abhängig mar von einem

£errn, biefer nur relatio. Unb wenn babei atlerbtngö ber Arbeiter,

ber nidjtö Ijat, alö feine gefunben §änbe, im 9tad)tf)etl ift gegen ben

Unternehmer, ber tüdjt bloß ben Unternefjmungfigeift, fonbern and) baö

baju nötige Kapital befifct, fo wirb biefe Ungleichheit menigftenö ju

einem großen %t)t'ü ausgeglichen burdj baö ben Arbeitern Don ^Regierung

unb SHeid)ßtag fd)on oor meljr benn 20 Sauren — otjne if)r ober ber

©ocialbemofraten 3u^un — freimiUig gemährte Goalitionöred)t — freiließ

eine jroeifdjneibige SBaffe, burd) meiere bie oon ben ©ocialbemofraten

irregeleiteten Arbeiter oft ftd) felbft noc^ mefjr fdjäbigen, ate bie Arbeit*

geber unb ben gefammten 91ationalrooIjlftanb. Samate, in ben 3*iten

t)or bem öauemfriege, warb jebe gemeinfame 33eftrebung einer 33auern*

fd^aft für 33erbefferung iljrer Sage (menn auä) nur in ber gorm be*

müßiger S3itte) einem $ret)el gleidjgead)tet unb nidjt feiten als foldjer

tjart grafjnbet!

fragen mir fobann: „roaö verlangten bie dauern 1525, unb

roaö erftreben unfere heutigen ©ocialbemofraten?" fo muffen mir fagen:

bie S3auem »erlangten in ityren 12 Slrtifeln fd)led)terbing8 meber tttm&

Unbilliges nod) etroaö Unausführbares unb mit ber befteljenben (Sefell*

fdjaftsorbnung Unocrträglid&es. 3a, roas fie verlangten, mar jutn großen

St^eil nur basjenige, maß früher gewefen unb roas nur burd) bie ©igen*

mäd)iigfeit ber Ferren ju Ungunften ber ©auern abgeänbert roorben mar.

2)ie heutigen ©ocialbemofraten bagegen erftreben ©troas, maö allen be*

fannten ©efefcen nid)t nur ber a3olfsroirtljfd)aftslet)re, fonbern aud) ber

2Renfcf)enfunbe birect roiberfpridjt (bie gänjlidje Sluffjebung ber freien

©elbftbeftimmung unb ©elbftfjülfe bes ©injelnen in 93ejug auf ^ßrobuetion

unb ßonfumtion), ©troas, roooon fie aufeerbem nidjt einmal angeben

fönnen, roie benn berjenige politifdje, redjtlicfje, roirtyfcfjaftUdje unb ge*

fellfdjaftlidje 3uftan^ befdjaffen fein mürbe, ben fie ate „Sbeal" ober

„3ufunftsftaat" ben Arbeitern üorfpiegeln.

3>a&, menn es jur SSefriebigung ber in ben 12 Sfctifeln formulirten

gorberungen ber dauern (Sluf^ebung ber ©utsunterüjänigfeit mit allen

iljren ©onfetjuenjen unb SBegfatl bes 3agb* unb giföereimonopote, SRucf*
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gäbe bcr ben ©emetnbcn entjogenen SBiefen unb SBälber an bicfc u. f. 10.

u. f. w.) wirflid) gefommen wäre, bic ganje bamaligc ©efctlfd&aft eine

wefcntlid^ anbere ^ßljqfiognomte erhalten unb tief einfdjneibenbe Um*

geftaltiingen erfahren Ijabcn würbe, ift ja mdjt ju leugnen, Sllletn fie

Ijat fold&e fpäter wirflidj) erfahren (benn alle $orberungen ber 12 3trtifel

unb nodb anbere, jum Stljetl roeitergeljenbe, ftnb Ijeut erfüllt) unb fie ift

baran nid)t ju ©runbe gegangen, fjat trielmeljr ftd&tbar baburdf) ge-

Wonnen. 35aö mad&t, jene gorberungen wiberfpred)en nidjt, entfprecfcen

trielmel)r allen gefunben redjtltdjen unb wirtschaftlichen ©runbfäfcen, oor

Slllem bem ©runbfafce, baft nidfjt ber ©ine arbeiten, ber 9lnbere bie

$rüdfjte biefer Arbeit mühelos genießen, ba§ nieijt ein ^eil ber ©efell*

fdfjaft nad& angeborenem 9ted(jte über ben anberen fcfjranfenloö foU l)err*

fd&en, iljn ausbeuten, iljn beöpotifiren bürfen, ber anbere ebenfo \xn*

bebingt ftdfj alles folle gefallen laffen muffen.

greiltdfj behaupten unfere ©ocialbemofraten: „gerabe baö fei baö

Uebereinftimmenbe in ben bamaligen unb ben heutigen SBertjältniffen,

bafe audfj ljeut nid&t ber Arbeiter, fonbern ber Unternehmer baö Arbeite-

probuet an fidjj jietje unb bem Arbeiter nur einen färglid^en 9lntf)eil

baoon (in ber %otm beö 2ot)neö) überlaffe, bag aud& ^cut ber Äapitaltft

ober „Sourgeoiö" l)errfdfje, ber Arbeiter biene. 9lber audfj biefe Stuf^

faffung ift eine fdfjiefe. ©inmal beruht fie auf ber entweber irrtbüm^

liefen ober abfid&tlid} falfdfjen a3orauöfe$ung, alö ob ber Unternehmer

faullenje, wäfjrenb er boef), wenn er nid)t ju ©runbe gefjen will, feljr

angeftrengt arbeiten mu&, femer als ob ba& Äapital feinem Seftfcer nur

fo jufliege, wäljrenb eö bodfj in ben allermeiften fallen baö ©rjeugnifc

einer oft burdfjOenerationen fortgefe$ten eifrigen3lrbeit unb ©parfamfeit ift.

@ö ift b?nn boefj ein gewaltiger Unterfdf)ieb jnrifd&en einem grand

seigneur ber alten S^it, ber bie ungeheuren ©infünfte feiner ©üter,

baö ©rjeugnife ber Arbeit feiner Untertanen, woju er gar nid&tö bei*

getragen, in ©auö unb 33rauö, mit 9iicf)tötl)un unb allerljanb 9Wdfjtig*

feiten in ber SRefibenj oerprafcte, unb einem SJorftg, Hrupp, ©rufon,

©iemenö u. f. w., meldte bie fjöd&ftgeftetgerte getftige Arbeit aufwenben

muffen, erft um baö SWaterial, bie SBerfjeuge unb ÜJiafdfjmen,

bie beften Strbeüömettjoben u. f. n>. jur ©rjeugung, bann wieberum bie

beften 9lbfafcwege jur 33erwerif)ung ber Strbeitöprobucte ju befdjaffen,

roafjrenb ju SHfebem ber einfädle Arbeiter nichts tfjat unb nidf)tö Ü>un fann.

©enug, von welcher Seite wir auö) SBergleidje anfteUen mögen

jmifdfjen ber bamaligen 33auerobewegung unb ber heutigen Arbeiter*
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beroegung, fte führen immer ju ber ©rfenntnife jtiriicf, ba&, wie SSieleß

aucf) in ben heutigen Arbetterjuftänben nocf) ber SBerbefferung fällig

unb bcbürftig fein mag, biefelben bod) im 33erl)ältm& ju benen beö 16.

2>af)rl)unbert8 einen Ijödjft bebeutenben gortfdjritt in redjtUdjer, focialer,

Immemet Sejietjung barfteüen, unb bog es baber ein ferneres Unrecht

ift, roeldjeß bie focialbemofratifdjen Agitatoren an ber @efellfd)aft unb

üor Allem an bem Arbeiterftanbe felbft begeben,, wenn fie, ft«tt m jener

ruhigen unb ftetigen SSerbefferung ber Arbetterjuftänbe, an welker bie

©efefegebung in rebüdtfter Abftdjt arbeitet, ebenfo reblid) ju Reifen, bie

Arbeiter burd) iljnen felbft unflare $f)antafiegebübe üon einem angeb*

liefen parabieftfdjen 3uftmftsftaate gegen foldje Serbefferungen gleich-

gültig, jur felbfttfjätigen SBerbefferung ifjrer eigenen Sebenalage aber

burdj gleife, Drbnung unb ©parfamfeit unluftig unb unfähig machen.
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Defterreid) unb bie beutfdje Kultur

im bongen 3<rt)r|)unbert

33on

SBenn mon bic tücttgefc^ic^tlid&c aufgebe Defterrad)d barin erblitft,

bafc baffetbe in ber $ortfefcung ber erften unb urfprünglidjen 33eftimmung

bed Dftreidfjed ben Kampf für bie 93ilbung bed 3lbenbtanbed gegen bie

Barbarei bed Dftend burcfjfüljrt, ober um midf) präetfer audjubrüdfen,

beutle Äuttur immer weiteren Greifen jufüfjrt unb üermtttelt, fo ift man

für bad jimfdjen bem 2lbfd)lu& bed roeftfälifcf)en $riebend unb bem 9te*

gierungdantritt 3Dtaria S^ereftad ftegenbe Safjrtjunbert 3U bem betrübenben

©eftänbmft gelungen, bafe bie £errfdjer bed bamaligen Oefterreidfjd nidfjt

einmal eine beutlidje SBorftellung jener tfjnen von ber 23orfeljung juge*

miefenen Aufgabe gehabt fyaben. 3>af)rljunberte alte Stampfe, 00m Shtgen*

bliefe ber erften 33eroegung an, Ratten jroifd)en ben nadf) Dften Borge*

fd&obenen 2>eutfcf)en unb ben 2Bälfcf)en, ©lauen unb SKaggaren ftattge*

funben, bie 33erföljnung mar nur in gegenfeitiger Unterbrücfung ober in

gänjUdjer Abtrennung unb Sonberung gefugt roorben. 35od) f$on feit

längerer $tit Ratten bie gemeinfame ©cfatjr unb eine Steige von ©rb*

einigungen unb Verträgen bie feinblidjcn Golfer unter ein gürfteuljaud

jufammengefüljrt. ©eit bem roeftfäüfdEjen ^rieben mar ber Äatferftaat

ju einem modrigen Sänbercomplejr angefd&rootten. S)te Sßicbcreroberung

Ungarns, Siebenbürgend unb ©laüoniend, bed £emefd£)er Sanatd unb

ber ferfrifdfjen Sanbfcfyaften bieffeitd ber 2>onau Ratten bem Stetdfje nadfj

Dften unb®üboften tjin mefjr ald feine alte 2tudbef}nung miebergegeben.

9reiß$ fehlte bad organifdHtaatUcfje Oefüge, roeldjed bie üerfcfjiebenen

Sänber unb Nationalitäten biefed 9teid;ed ju einem öfterreic^ifd^en Staatd-

intereffe oerbunben fjätte; boef) burften bamald bie großen müitärifd)en
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unb Politiken ©rfolge ermutigen, roenigftenö ben 93erfucf) jur 9luf*

ric&tung bes öfterreid&ifd&en @inl)eitöftaate8 ju roagen.

SDer Äitt, toelcfjer alle biefe lofen ©nippen not^biirftig jufammen*

f)telt, mar lebigticf) baö gememfame &errfdfjerf}au8. 2)iefed fonnte nid&t

anberö, cd mußte baö Sanb ber ©inigung feft^atten, roäfyrenb bic ein*

jelnen ©lieber ftetd mef)r ober minber oon einonber weg* unb bereit«

beftefjenben ober neu ftd) bilbenben aWittelpunften juftrebten, benen fie

if>rer Nationalität nadf) angehörten, ©in jroeiteö Sinbemütel mußte

nadf) ber @efdf)idf)te ber ©inigung, bem Urfprung beö gürftenljaufeö unb

ber fteten SBerbinbung beffelben mit ber beutfdjen Äaiferfrone baö Deutfdfj*

tf>um fein. 3)aß biefeö $inbemittel nidf)t ober menigftenö md)t in bem

nötigen 9Jtaße 5ur Slnroenbung gebraut mürbe, bürfen mir freiließ nidjjt

einfeitig einer SBerfäummß auf Seiten ber Präger beö beutfdjen Äultur*

gebanfenö jur Saft legen. 3)aö beutfdje ©lement trat ju allen Reiten

bem Umfange nadj gegen Söhnten unb Ungarn jururf. £ieju fam, baß

baö eigentliche Stammlanb, 9tieberöfterretd), einen SBolföftamm näfjrt,

munter, gutmütig, mit einem genriffen @efd)icf audgerüftet, aber nid&t

geartet, burdj geiftigeö Uebergenudfjt eine jhrilifatorifd&e SWiffion ju er*

füllen. Söljmen mit feinen -Kebenlänbern mar t)ie!e Sa^rje^nte f)m*

burdf) ber eigentliche Äern ber öfterretcfyifdfjen üJtad()t, unb bie Äaifer

nahmen in feiner £auptftabt ifjren Si|; allein bie SBer^ältniffe jur

dürfet ließen ftetö auf Ungarn unb bie Stimme feiner beoorred&teten

Stäube ein befonbereö ©enridEjt legen unb biefeö 3lnfef)en roud)$ in bem

9Kaße als baö Sronlanb burd) bie Siege über bie fremben einbringe

linge an Umfang gewann, üflan fann fagen: SBien rourbe me&r

wegen feiner Slä^e an Ungarn ald megen feiner SBürbe ald &auptftabt

beö ©r^erjogtljums jur faiferlicfjen Slefibenj gemäht. 9luö allen biefen

SBerljältniffen entroidfelte fief) enbttdfj eine politifd&e ©eftaltung, bie in

ü)rer ftaatlid&en Sluöbilbung faum ein Seitenftiidf finbet. 3ebem ber

nadf) unb naef) vereinten Sanbe mar oollfommene Selbftänbtgfeit gemährt,

es Ijatte feine gefonberte SBerfaffung, eö ootirte felbftänbig bie lanbed*

fürftli^en Steuern unb Subfxbien unb bie SBertfjeibtgunggmittel, meiftend

ftanben ©ingeborene an ber Spifce ber ßanbeßregierung unb fogar bie

£tjronfolge mar in jeber ber Sänbergruppen Derfdtfeben georbnet. S)ie

©inigung lag lebigltdf) in ber ^JJerfon bes Siegenten unb feiner oberften

SRät^e unb gelb^erren, unb felbft unter \znen unb biefen beftanben

meift befonbere ©oUegien für bie Angelegenheiten ber befonberen Sänber*

compteje unb befonbere 33efef)läf)aber über bie einjelnen Sanbeötruppen;
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t)on einer Untcrorbnting eines Sanbes ober eines SöolfsftammeS unter

bie anberen mar feine Spur uorfyanben. 3)ie Sonberung unb bie gegen*

feilige ©iferfud&t ber einjelnen SBölfer DefterreidljS benrirften, bog fte

ben gremben einen minber feften SSUberftanb entgegenjufeßen oermod&ten

unb oft beren Einfluß leidster ertrugen. Stud) ber rafd&e SBerbrauc^ ber

geiftigen unb leiblichen Kräfte in ben fteten innern unb äußern Äämpfen

bradfjte es mit fid£), baß bie durften einen nachhaltigen ©rfaj} aus jebem

iljnen jugänglk^en Äreife ftcfj üerfdjaffen mußten. Äein (Staat mar tum

je f)er in ber SBaljl feiner Organe fo wenig ausfdfjließltci) unb fo tosmo*

politifdj wie Defterretclj. 3a, biefe greiftnnigfett ging mdE)t bloS über

bie ttnterfdjiebe bes SBolfsftammeS unb bes SJaterlanbeS, fonbern audfj

über jene bes StanbeS, ber ©eburt unb ber Religion hinaus. 2)er*

felbe Staat, welcher bie reidftftc unb ftoljefte 3triftofratie bes ßoutinents

befaß, jäljft unter feinen §elbljerren unb Staatsmännern bie größte

3al)l bürgerliche, berfelbe, melier bie Söert^eibigung bes ÄatljoIijiSmuS

auf feine gafyne fdfjrieb, f)at t)on jeljer nid)t 2Inftanb genommen, ÜÄänner

aus ben anberen cljriftitdfjen Gonfeffionen 31t feinen f}öd)ften Slemtern

emporju^eben.

©0 lofe unb mangelhaft roie bie gorm ber ßentralregierung mar

aud) bie Sßermaltung ber einjelnen Sänber. ©in faules unb beftecftfidps

Söeamtentjeer jeljrte an bem Sftarf bes SBolfeS; an fernerem Siedjtlium

franften bie ginünjen bes Staates. £rofc ber niebrigen 3iffer ber ®e*

fammteinna^men, bie an bie gleidjjeitigen Staatseingänge granfreid^S,

©nglanbs unb §oHanbS nidfjt entfernt l)eranreicf)tc, entfprang aus un*

jroedfmäßiger $Bertl)eilung ber Steuerlaft vielfältige Sebrücfung ber öfo*

nomifdf) probucirenben SSotfSflaffen. 3luf bem untertänigen Säuern*

ftanbe lag ber Ijärtefte 2lbgabenbrucf, roäfjrehb bie enormen geiftlidjen

33efi§ungen fteuerfrei waren. SDie oljnebies fümmerlid^e Snbuftrie litt

noef) unter bem ©rudfe inlänbifd&er 3°ttfd)ratt?en. 3)amalS mie §eute

mußten SunbeSgenoffen wie faifertid&e gelbljerren ben fatalen Unterfdfjteb

fennen lernen, ber fic^ jroifd&en bem Soll ber öfterreid£nfdf)en Regimenter

unb iljrem roirflidfjen S3eftanb aßjäljrlidf) ergab. Unaufhörlich litten bie

faiferliefen Gruppen SHangel an Raljrung, Äleibung, Solb unb SDtumtion.

Um fo großem Rotfrftanbe, ber alle $m\Qe bes öffentlichen SDienfteS

ergriffen, 3lM)tlfe ju fdf)affen, beburfte baS bamalige Defterreidf) einer

fdfyöpferifdden Steuer*, -^anbels- unb SSirt^fd)aftßgefefegebung , einer um
na<f>ftdf)tigen Reform bes ©erid&tsrocfcnS, einer Ijanblicfyen Redj)tScobifU

fation, enbft^ eines geregelten unb bis ju ben entfegenften ©fieberungen
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beß SfteidEjeß grcifenbcn 33ermaltungßfr)ftemß. ©leidf^eitig Ratten Sluf?

ridjtung unb 2lußbau eineß öfterrei$ifd)en ©efammtftaateß beginnen follen.

©rnftlid&en Sftacbbenfenß beburfte bamalß bie $rage ntd&t, in weld)e 33er?

faffungßgeftalt ©efammtöfterreicfj fid^ ju fleiben ^abe. 3n bem ©efüge

beß $öberalißmuß fonnte btö fünftige ©ebeiljen Defierreidjß mdjjt be?

griffen fein. 3Bo bätte man bie politifdfjen Strafte Ijemefymen wollen,

bie eineß förberaliftifdj geeinten ©taatßleibeß warteten? 9iidjt über?

reicfyUd) fiel baß Ergebnis aus, wenn man alles 93rau#are in einem

äftittelpunfte fammelte. Um ben 3ufammenfd()lu& ju bunbeßftaatlicber

©inung ju ermöglichen, Ratten bie einjelnen SReicfjßtbeite einanber eine

ganj anbere SDtitgift an gegenfeitigem SSertrauen unb eine fdjon erprobte

2lnbänglid)feit an bau ©efammtreidj entgegen bringen muffen. $öbe?

ralißmuß bebeutete in Dcfterreicb bm Ärieg 9111er gegen 9We unb unter

ben unberechenbaren 2Bed)felfäüen biefeß Kampfes t>ielletdf)t Ueberwälti?

gung beutfdjen Sßcfenß burd) 9Jlagt)aren? ober ©laoentbum.

2)ie bösere Einheit beß öfterreidf)ifcben ©efammtftaateß mar oiel?

mef)r einjig unb allein im £)eutfd)tl)um ju fudjen. 3)eutfdE)e Äultur

unb beutfdje 6inridf)tungen waren eß gewefen, weldjen bie flaoifcben unb

magqarifcben SBötferfdjaften ben beften X\)txl i^rer ©efittung t)erbanften,

unb erft eine fpätere $eit beß SBerfallß ber mittelalterlidf)en beutfdjen

Staatsgewalt fyatte bie fortfdjreitenbe ©ermanifirung beß Dftenß inß

©totfen geraden laffen. Seit einigen 3)ejennien mar jefet 2)eutfcböfter?

reid) in blutigem SHingen raieberum §err beß maggarifdjen unb flaoifcben

Süboftcnß geworben; für ein abermaligeß ©infefeen beutfdfjer Äulturarbeit

unb beutfdjen ©taatßgeboteß war ebener 83oben gefdfjaffen. 33iß ju

biefer ©pod)e fyatte baß mag^arifd^e Sbiom nodf) nic^t einmal bie Sin?

fange einer ungarifdjen Nationalliteratur erjeugt. S)er magparifd^e 93oH?

blutablige oerfd)mäbte einftweilcn nodj ©dEjule unb 33ilbung; bie bep|?

lofen Raufen beß magi)arifdf)en Äleinabelß ocradjteten ©e&böftigfett unb

mirtbfd)aftlid)e33etriebfamfeit, baß magqarifdie „93otf" fjulbtgtc afiatifdber

9ted)tßgewol)ubeit unb afiattfeber SRäuberromantif. SJon bzn beutfdfjen

©tabtgemeinben Dberungarnß unb ben beutfdjen ßomitaten am platten?

fee biß ju ben ftebenbürgifdfien ©aebfen bei £ermannftabt unb Siftrifc

bin burd)fpanntc alß befife? unb geifteßmädjtiger 93etfafc ber ungarifdEjen

33ölfermifdf)uug baß beutfdf)e ©fement ganj SCranßleitbanien mit jaf)lreidjen

Soften. S)eß numerifdjen Uebergewidfjtß von 9Jlagt)aren unb ©laoen

ungeadjtet lag eine 93erbeutfdE)ung fämmtlid&er bem ©rjbauß Defterreid^

untertböniger Nationalitäten bamalß nodj) nid^t auß bem 33ereid& ber
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Sfööglid&feü. Unb nur bas 9ftagi)arentfjum Ungarns unb Siebenbür*

gens bot ju 2lnfang bes 18. Safjrfjunberts einem erneuerten SSorrücfen

bes beutfd^en SBefenS üolfsüjümlidien SSiberftanb. 2)ie Sübflauen f)kU

ttn aus 2Intagonismus gegen ben magi)arifdE)en Stamm treu jum §aufe

Defterreid): roeber fraft einer nationalen S3ilbung nodE) traft eines felb*

ftänbigen Politiken SBUlenS üermodjten fie ber Einbürgerung ber beut=

fd)en Spradje, beö beutfdfjen SHedjtes unb beö beutfd&en Staates 51t mtber--

fielen. 3n Äärntfjeu unb Steiermark mar nodf) nidjt einmal bie 33or*

afjnung einer flaüifd^en $rage aufgebämmert. 3>n $3öf)men mar bas

£fdfjecf)entf)um roeidfj unb gefügig morben. 3n Ärain, Sftrien unb

2Bälfd)tirol brang bas beutfdje 33olfSelcment nodj fiegreid) uor. ©ine

burd)badfjte, umftd)tige unb trielfettige Sieform, bie in jeglidjem Stücfe

ben gemeinfamen 2lnliegenf)eiten bes Steteres unb ben befonberen 2te;

bürfniffen ber eutjelnen 33ölfer geredet warb, founte bie abenblänbtfdjje

SBelt mit einem ©infjeitsftaat Defterreid) unb mit beutfdjcr S$orIjerrfd)aft

im Süben befdfjenfen.

Stafe bies uidjt gefdjat), baoon ift bie Sdfjulb mo^l jum größten

3;f)cit in ber $erfon bes bamals an ber Spifce bes Sieidjes fteljenben

dürften ju fudfjen. Seopolb J., mit (Seiftesgaben nur mäfetg ausge^

ftattet, mar langfam, argroöf)nifd) unb abergläubig oon 9Jatur. Sdjmere

Sdfjidfale, f)äufige £äufd)ungeu unb ber ©tnflufj bes SeidjtftufjleS Ratten

biefe ©ntnbjüge bes ©fjarafters in fpäteren 3iaf)ren nod) ausgeprägter

entmicfelt. 3tlö ein treuer 2lusbrucf bes geiftigen Sßefens erging ftdf)

aud) feine Diebe in unbeftimmten 2leuf$erungen, feiten entfiel ü)m ein

bünbiges SSort. 3lxä)t perfönlidjer Sljatfraft, fonbern einigen ausge*

jeid)neten gelbfjerren unb ben Seiftungen ber SunbeSgenoffen banfte er

bie (Srrettung aus mancher gefaljrüollcn Sage. S)er 3ufall W& fouicl

für Seopolb I. unb feine &errfdjaft getljan, bafc ber $atfer, ftrenger

©eiftesanfpannung t>on jetjer abljolb, gleidf)fam grunbfäfclid) eine 93er*

fd^leppung berjenigen ©efc^äfte t>orjujtef)en fd)ien, roetdje ju einem fräf*

tigen ©ntfdtfufe nötigten. 3U aUen 3ctten ber nad)brütfüdt)en Seitung

eines Vertrauten bebürftig unb lieber geneigt, mittels ber ©mfidjt 2ln*

berer ju irren als felbfttfjätig fid; ju uergetmffem, fegte er bod) aud)

feinen bemäf)rteftcn 9iatl)gebern ein befdE)roerlid)eS 9)ti&trauen entgegen.

Sogar bie fonft ju einfeitig befragten unb oereljrten $3eid)toäter (jatten

unabläffig mit biefem £rinbenuf$ ju fämpfen. 2fe längerem 3<wbern

enblicb ein entfd)lufereid)er Stanbpunft entfprungen mar, um fo ftarrer

pflegte ber alternbe ftaifer an bemfelben feftjufjalten unb fogar bieSJcr-
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wert&ung einer fpäter gewonnenen 6injxd()t }u verweigern. ÜJtan fonnte

bieö Unerfdjütterltd&feit beö 2Menö nennen, fattö Don einem freien

SBitlen Seopolbö 1. überhaupt bie SHebe gewefen wäre: burd() bie ©djeu

oor neuen unbequemen ©ntfd&lüffen unb oor neuen beargwöhnten Statin

gebern warb biefe 93ef}arrltcf)feit bebingt.

2)ie öftcrrci^ifd^en 93etf)ältmjfe jener 3«* Pnb ot)ne bie Äenntnifc

ber gleichzeitigen beutfdjjen 3uftänbe unoerftänbltcl). 2Btr muffen bafyer

bie lederen wenigftenö in einigen großen Striaen ju jeid&nen oerfudfjen.

2Bte in ben öfterrei^ifc^en Äronlanben, fo boten fxdf) aucl) im

beutfd&en JReidfj einer cnergifd&en 9teformpolitif altemgewurjelte unb fernere

Stäben in Söerfaffung unb SBerwaltung bar. ©eit bem ^rieben von 9Jlünfter

unb Dönabrücf beftanb baö beutfd&e SReidf) auö nidfjt weniger als 266 33e*

ftanbtfjeilen, bie, unter ficf) nur in lofem SSerbanb fte^enb, audf) in ber

faiferlid^en ©pifce laum metjr alö btn gemeinfamen Dberle^nöfjerrn er*

blicften. 3)ie alte unmittelbare Sßerbinbung beö 9ietd)ßoberl)auptö mit

ben SReid^ßuntert^anen war längft aufgehoben, jwifd&en beiben ftanben bie

corporate geeinten JReid^öftanbfd^aften, mit benen allein ber Jtaifer burcty

btö SKebium beö SRetdjötagö oerljanbelte. ©ine fräftigere SRetd&öcentral*

gewalt fjerjuftellen unterlag bemnadE) ber boppelten ©dfjmterigfeit, ba& ber

ftaifer nur wenige unb baju nod) geringfügige SBorred&te auönufcen fonnte,

unb bafe tljm ju einer folgen Sötanipulation nur ein äu&erft fdfjmerfälüger

9Wedf)amömuö jur Verfügung ftanb. 2)ennodf) wäre eö einem energifdfjen

unb einfid&töoollen Stegenten wie Sofepf) i. nid)t unmöglich gewefen, bie

Sßerfaffung unb SBerwaftung beö SHeid&eö im 3nterejfe einer ftrafferen

ßentralregierung umjugeftalten. 9loä) immer war ber Äaifer nadj) aufcen

l)in baö fid)tbare Oberhaupt beö Jletdfjeö, oor fein SCribunal gehörten

(Streitigfeiten ber gürften unb Ferren; baö ifjm juftefjenbe 9tedf)t ber

©tanbeöerf)öf)imgen unb ber erften Sitte bei ©rlebtgung geiftlid^er Sßfrünben

fonnte bajit oerwenbet werben, pdf) allerorten banfbare SÄnfjänger ju er*

werben. Sie größte ©dfjwterigfeit bot freiließ bie üerjopfte ©efdjäftö*

orbnung beö SRegenöburger 9teidf)ötageö bar, bodE) audf) fjter fonnte burdfj

©Raffung einer SReidjöpartei bem ©onbergeift ber übrigen 5teid()öftänbe

wirffam begegnet werben, ©ut faiferlid) burd) gefd()tdf)tlidf)e £rabition

waren oon Anfang an bie einunbfünfjig SHeid^öftäbte, audf) bie ©rafen,

Ferren unb nid^t gefürfteten ^ralaten beö 9teidf)eö burften, ba fie mit ben

©täbten $urdf)t wie Hoffnung teilten, oon oornljerem alö 2!nljcmger einer

pdf) bilbenben faiferlid^en Partei gejault werben. 3ludf) baö gefürd&tete

fatf)olifdf)e $ßrä(atentf)um unb bie fleineren dürften ©übbeutfdf)lanbö galten

18*
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alö retdf)8treu, bte erfteren burdf) confeffionelle 33anbe, bte teueren, weil

fic in bem Slaifer bcn natürlichen JRücfljalt gegen baperifdje itnb imirttetn-

bergifdf)e Vergrö&erungfudjjt erblkften. 3U feinem anberen 3c'itpunft war

bie Stimmung aijd) ber mädjtigeren 9tetd)ßftänbe eine bem SBicner §ofe

günftigere. 3>er SDlarfgraf oon 23aben*9taftatt mar faiferlicfyer ©enerat*

lieutenant, ber regierende SOiarfgraf von SabeitsSDurladj fudjte ben faifer-

Hdfjen ©djufc öor ben Einfällen ber granjofen in fein Sänbdjen. 3)ie

©efügigfeit ber naffauifdjen Surften liefe nidjtö ju wünfdfjen übrig ; bem

regierenben gürften fjatte ©Ufabetf} Charlotte von Orleans einft nadjgefagt:

„ein fyä&lidf) ftupib $Unb, fo weber ju fteben nod) ju braten ift"; jutreffenb

mar foldjeß 2ßort aud) Ijeute nod). Seibe Ijefftfcfye gürftlidjfetten, ber eljr;

geijige oielgefdfjäfiigc Sanbgraf Äarl von &effen*Äaffel, ber unter ben

beutfd^en gürften als erfter bie 93enniet^ung reemtirter Sanbesfinber in

3Iufnatyme gebrad&t, unb ber meidjfjerjige Sanbgraf ©ruft Subnrig oon

£effen*£armitabt, ber frettublidje Oönner ber Sßtetiften, Rotten Söfjne unb

trüber in faiferltd)en Ärtegöbienften fteben. 2leljnlid) günftig lagen bie

93erf}ältmffe in 9iorbbeutfdf)lanb. $on ben Äurfürften beö SReid^eö war

ajlaf Immanuel feineö £anbeö entfefct unb fjatte in feinen @turj audjj

ben ©ruber auf bem erjbifd^öflid^en Stutjl in Köln uerwtcfelt. Sie %\u

I)aber ber beibeu anbern rfjeinifdjen @rjbiötf)ümer waren bem Äaifer^auö

in unwanbelbarer £reue ergeben; gletd) uerpflid)tet waren bemfelbcn ber

Äurfürft von ber Sßfalj, ben ber Äöber einer SRüdferftattuug ber bagerifdjen

Dberpfalj toefte, ber Äurfürft von ^annooer burdj 33erfd)wägerung mit

bem Äaifer unb griebridE) Stuguft tum Sadjfen, ber jur Verfolgung feiner

norbtfdfjen SJMäne baö gute ©inuernefjmen mit bem @rjl)au$ Cefterreidj)

fud^en muffte. SDen fdjmerften ©egenbrudf l;atte eine faiferüdf)e iHcicfjö^

polittf jener Sage oon Seiten beö berliner §ofeö ju gewärtigen. 9lod)

für} oor bem Ableben Seopolbs 1. fjatte ein faifcrlidjeö Slefcript bie SRücf-

fidf)tölofigfeit ber preufoifdfjen SDlinifter gerügt, „bie i^rem £errn n\6)t beffer

bienen ju fönneu meinen, alö wenn fic ber ganjen SBelt ju erfennen geben,

bafe berfelbe an fein ©efefc unb ßonfiberation für Und unb feine Sieben*

ftänbc gebunben, fonbem alles im sJteid) naä) ^Belieben oorjuneljmcn er*

mädjtigt." SJKt ©iferfudjt beobachtete Sßrcufjcn jeben ©djritt Defterreidjö,

ber auf eine SJeffemng ber 9ietdjöjuftänbe ^insujielen fdjicn. 9lud) oljuc

baf$ ber berliner ^of fid) in antifaiferlidjen ©efiunungen unb Seftrebungen

erging, war bie Griftenj ber norbbeutfd)en Staatöbilbung S3ranbeuburg«

5ßreufeen eine t^atfäd)lid;c Verneinung ber mittelalterlichen ^been Don

Äaifer unb 3iei^. S)cnnod), wenn uou bem Sag xib, wo ber grojje Äur-
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fürft ben norbifd&en 9tcid&öfetnb bei gerbelltn auf baß £aupt gcfd^tagcn,

jcmalö bor 5)löglidf)fett SHaum geladen mar, bic SDijnaftie ber preufeifd()en

^ofjenjollern iljrem Berufe für ein üerjüngteß 3)eutfcf)lanb 5U entfremben,

f mar bieg um bie 3e^ &cr 3aU/ ,ü0 ftaifer 3ofep^ 1
. beß 9teid(jeß Ärone

übernahm unb $riebrid) J. auf bem preu&ifdfjen 2T)ronc fafe. Saß junge

preufcifdje Stömgtbum luar innerhalb beß beutfdjen s
Jteid()eß von ber ge*

Ijäfftgen ©iferfudjt alter SDiittleren unb Kleineren umftellt. 3>eber 3luf*

fcbroung aber, ben ber berliner §of im ©um einer ungebunbencn auß*

märtigen Staatßfunft oerfudjte, roarb an bem Slrgroofjn ber 9tteberlanbe

unb ©nglanbß 511 ©Rauben, $riebrid) 1. üon ^Jreufcen fdjmollte unb

grollte, er broljte melleid)t mit bem 3lußtritt au^ bem Steige — eineß

©ntfdjlufjcß, ber bie £fjat gebiert, f)ätte er fid) fdfjmerltcf) erbreiftet.

SBabr^aft patriotifdje 2:l>ateit beß jungen Äaiferß mürben ibm bie $äf)tg*

feit jum SBiberftanb entmunben Ijaben.

Wod) trüber alß baß S3ilb ber 9ietdjßüerfaffung ift baß ber mirt^

fd&aftfid)en 3"ftänbe beß 93olfß. 2luß ben alten ©täbten fd&ien ber po*

Ittifdje ©eift reidf)ßftäbttfdf)er ©elbftänbigfeit für immer gemtd&en ju fein,

„gordfjtfamb unb fleiumütfjig ju fegn ift unter benen ^Bürgern eine burdfj*

geljenbe Äranffyett," fdf)rieb 9)iarfgraf Subroig uon 33aben mäfjrenb beß

fpauifdjen ßrbfolgefriegeß an ben Äaifer. @ß ging bei ben ©täbten im

©rofcen wie bei ibren 3ünf*en *m Äleinen: bie taube ©cfyale, baß tobte

gormenmefen ber alten ©elbftljerrUdfjfeit fjtelt man um fo fteifer feft, je

meljr ber Kern, greifjett unb Sfctjatfraft, jufammengefdfjrumpft mar. Stuf

bem Slanbe lag bie bäuerliche 2Birtt)fdf)aft unter bem 3man9e beß $eubaU

roefenß, ber eigentlich acferbautreibenbe ©taub unter ben §effeln ber &ö*

rigfeit. Saß §anbroerf ftanb in allen feinen Steigen ftrenger unb ge*

bunbener alß am Slußgang beß aJtittelalterß unter bem gunfomang.

©tabt unb 8anb maren fd)arf getrennt: maß bort bie üJtenfdfjen ernährte,

mar ffitt ju treiben verboten; maß man f)ter feinen £ag entbehren unb

mofjlfeiler alß anberßmo fjcrftelten fonnte, burfte nur bort gemalt unb

üerfauft werben, roo baß Angebot nadf) allen 9ttdf)tungen bem fyxxrnQ unter?

lag unb bie Sftacbfrage nur in ber SBeife mirfen burfte, bie ba^ (Sefefe

erlaubte unb t)orfdf)rieb. ^Beamte unb Öeljrer maren £außgeftnbe i^rer

gürften unb ©utßljerrn. 2>er Slbel mar oon beutfd&er ©prad^e unb ©itte

abgemanbt, oberflächlich uon bem girnijj franjöfifd&er Äultur geftreift,

ofjne &erj für fein beutfd&eß Siaterlanb. 2)ie 93olfßbilbung mar feit bem

3al>ri)unbert ber ^Reformation merfbar jurütfgegangen. 2öir maren ju

Anfang beß 18. 3aljrf)unbertß eine tief gefunfene, bennodfo nid^t rettungß^
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los verlorene Station. 3n rotriljfd&aftlidfier SDürfttgfcit unb ftrenger ®e*

bunbentjeü war unter manchem 25rutf imb uielfadjem 3ro<M9 unfer beut*

fd&eS 93olfSleben ein fittltdf)e8 geblieben. 33ietletdf)t weil bie Äluft fo weit,

bie ben §errenftanb von Sürger unb Sauer fdjieb, Ratten ©enufcfudjt

unb Seidjtfertigfeit ber gürften unb bes ^öfifd^cu 21bels bie Nation nicf)t

üergiftet. 2ltle ©räuel beS breifcigjäbrigen Krieges Ratten jene SBärme

beS religiöfen Seroufctfeins, meldfjes als ©emeingut bes beutfdjen Golfes

bie ©etftesfämpfe beS SReformationSjeitalterS bei 9ieu= unb altgläubigen

geroedft, n\d)t ausgetilgt. 2)er @efid)tsfrets oon ^ung unb Sllt war eng,

bie SOlittel roaren fnapp, Bulben unb ©ntbefjren mar bas allgemeine Soos,

man war befangen in fleinlid)er ©egenwart unb bes Sßtrfens in bie $xu

fünft IjmauS mürben faum ©injeluc frol); aber bie Sitte beö Kaufes mar

ftreng, ber SBanbel ehrbar, bie grömmigfeit aufrichtig. Äeufd), arbeitfam

unb fparfam, mie fidfj 3af)rjef)nte tiefften ftaatltdjen (Slenbs f)tnburd) baö

beutfcfye 33olfSieben erhalten, fonnte eine 3«^"^ fdjmerlid) ausbleiben,

mo bem entlaubten, bodfj notf) ferngefunben Stamm neue unb fräftige

triebe entfpriefeen mürben.

Um mieber auf bie fpejtfifdf) öfterreid&ifd&en Skrljältmffe jurütfju*

fommen, fo bot, mas oorerft ben Saucrnftanb anlangt, berfelbe beim

Seginn beS ad^tje^nten 3al)rljunberts ein trauriges Silb bar. Sis jum

Ausgang beS fed&jetjnten 3af)rfjunberts Ijatte ftd& berfelbe in guten äßer*

tjältmffen befunben. Sßäfjrenb beS großen Krieges unb nad& biefem mar

jebodf) berfelbe feiner alten §reif)ett$red()te beraubt morben. 3n ben beut*

fdfjen Sänbern, in Ober* unb Sftieberöfterreidj) unb in ben 2tlpengegcnben

Ijatte ftd) allerbings eine eigentlid&e ßcibcigenfd^aft mcfjt ausbilben fönnen,

bie StammeSeigenfdfjaft ber beutfd&en Sauern Ijatte pdf) Ijter in ber SBirtl)*

fd^aft unb in ber ©emeinbe erhalten, fie Ratten gefdjfoffene &öfc unb ge*

noffen beftimmte $reifjeiten für if)re Sßerfon unb für ü)r ©igentljum. 3n

ben flamfd&en Sänbern bagegen, namentlich in Söhnten unb SDtäfjren,

lebte ber Sauer in einem erbarmungsmürbigen 3uftan&- 1669 fdfjreibt

ein fjerrfdjaftlidfjer SBfaitmann: „3eber weift, mie ber arme Untertan ge=

plagt ift; menn ein böljmifdfjer Sauer alle 9lrbeit, fo Ujm Don ber Obrig*

feit auferlegt mirb, leiften, alle ©ontributtonen unb ferneren 2)rucf aus-

fielen mufe, alle Unbilben, meldte Ujm Don ben Solbaten jugefügt merben,

mit ©ebulb erträgt, fann er moljl unter bie 3^1 ber SDiärtyrer gerechnet

werben/' Unb nodj ein 3aljrf)unbert fpäter Reifet es in einem amtlichen

©jpofä: „SKit ©rftaunen, Ja mit magrem ©raufen unb peinlich innerer

Sftüljrung fte^t man bas äufterfte ©lenb, in meinem ber arme Untertan
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burdfj bie Sebrüdfung feiner ©runbfjerren fdfjmacfjtet." $n Soljmen mar

bie einft fo blüfyenbe 2anbeöfultur biö auf unbebeutenbe Spuren üer-

nicktet. 3Jtan mußte ben Sauer in §öf)fcn unb SBälbern auffucljen, ben

©runb unb Soben oon neuem an6aueu; ganje Dörfer roaren uerfdjmunben,

üjre ©runbftüdfe mit 2Balb überwarfen ober in 2Merf)öfe, Tiergärten

unb große £eid)e üerroanbelt. Der SRcft beftanb auö ben berüchtigten

„böfymifdfjen Dörfern" mit f)öf)fenartigen Sefjmfjütten, in welken TOertfdjen

unb aSief) jufammenfjäuften. Die 35iel)judf)t, Sßtefen- unb SBalbfultur mar

uerfallcn, Schulen gab eö nur auf ben geiftlidjen unb ftäbtifdEjen ©ütern.

3hif bem i?anbe lernten äßenige (efen unb fdjretben; mer meljr (ernte,

trat aus feinem Staube fjerauö; bem Sauer fehlte bie 9JJöglid)fett, fidf)

auö ficf) felbft fjerauöjubüben. ©r mar mit menigen 2luönaf)men leibeigen,

perfönlidf} unfrei, burfte bie Sdjolle ofjne Sosbrief ober SBeglaßjettet nid()t

perlaffen; oerließ er ben ©runb ofjue ©rlaubniß bes §errn, fonnte er

nrie ein flüchtiger Sffaue eingefangen merben. Cr galt afö ©utöjubefjör,

feine fttnber als 3uroac^ / m^ ^cm &er ©nmbljerr nadfj SBiDfär fdtjalten

fonnte. Die Äinber ber Sauern mußten brei Saljre, bie Äinber ber

pausier jmei ober ein Safjr auf bem .§errfdf)aftsf)ofe bienen. Die ©e*

meinfreiljeit mar im bretßtgjätyrigen Kriege untergegangen, ber Mieter

follte für baö ©emeinberedf)t, für niebere ^olijei unb ben Solfsug ber

Staatögefefce forgen, aber er mar meiftnur ein Seamter, ein Organ beö

©ruubfjerrn. 3>n allen perfönlidjen 93erf)cütmffen, in SJergletd) unb $8er*

trag, in ©igentfjumö* unb -Kutjungöfragen ftanb ber Sauer unter bem

©ruubfyerrn. 9JtoßloS waren bic Slbgabcn, meldje ber Sauer ju leiften

fjatte, bie SHegierung, ber ©ruubfjerr unb bie Äird^e griffen in gleicher

SBeife in feinen Säcfel. 2lußer ber ©runbfteuer, ber Klaffen* unb $er*

fonalfteuer, meld)e ber Regierung jufloffen, jaf)(te ber Sauer an feinen

&errn ben ©runbjins, ben großen unb Meinen $elb}el;nt, bie Seft&oer*

änberungsgcbüljreu, Sötoutf); unb 91u|ungögelber aller 9lrt. ©S gab jatyl*

reid;e ^ßriüatmautljcn, in 9lieberöftcrreid) 70. Die Siobot, b. f). bie 3lrbeit,

meldje ber Sauer feinem ©runbfjerrn leiften mußte, mar größtenteils

vertragsmäßigen Urfprungs unb burdf) §erfommen unb amtliche 9lufjetd^

nungen, roelcfye oon 3e^t J
u 3e^ erneuert mürben, geregelt. Der Sauer

mußte für ben ©utöfjerrn baö gelb beftellen, ©am fpinnen, §olj führen,

Steid^c fäubern, SBege fjerftellen, baö SBilb treiben; er burfte fein ©etreibe

nur in ber §errenmül)Ie mafjletf [äffen, fein Sier ober feinen Sranntmetn

nur auö ber §errenfd^enfe bejte^en. 3^^Uoö maren bie SDHßbräudje unb

3luömüd^fe. Die ©runbbüd^er unb Urbare führte biö 1787 bie ©runb*
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obrigfeit, ober biefe SSerjeidfjmjfe waren mdf)t immer fidfjer. 3Siete ©runb*

ftücfe, meiere ben Sauern jugefdfjrieben waren, würben oom ©runbljerrn

roteber etngejogen. ©rft 1750, 1770 unb 1789 mürbe baö Sauerngut

ftytrt. 3n Söljmen unb 3M;ren galt baö Sprüdjmort: „rustica cens

optima flens, pessiraa ridens", ober: „ber Sauer ift mte eine SBcibe,

j[e meljr man iljn befdfjneibet, befto beffer roädrft er/' Son $>e\t su ^ext

btad) ein Sauernaufftanb loö. 1680 erhoben fid) in Söljmen mehrere

taufenb Sauern, verjagten bie ©utöljerru unb 9lmt(eute; fte uerlangten

nid)t grcUjett, fonbern nur eine „gelinbe Stobot"; ber 2lufruf)r fonnte

nur mit SBaffengeroalt unterbrach werben, an breije^n Orten mürben

§inridf)tungen mtttelft Strangö oorgenommen, §imbcrte mürben 511 fernerer

Jtettenarbeit uerurtf)eUt. 1662 unb 1688 gäljrte eö in tfrain, 1705,

1707 unb 1718 in 3Jläf)ren. Sie dauern auf ben ©ütern ber Stabt

3glau oermeigerten bie SRobot, biö ac^t 3iäbelö[üljrer auf ben Spielberg

gefdfjleppt mürben, ©ö maren aud) nid)t bie gutöfyerrlidjen haften allein,

meldje ben Sauer brüdften; bie Sernmftung beö Sanbeö, ber grofce ©runb--

beftfe ber ©belleute unb ftlofter fdjufen ein länblid)eö Proletariat, jaljllofe

Sanbläufer unb Settier. Scfyon 1640 erging ein ©efefc gegen alle

„Sßtnfelftörer", b. f). bie baufirenben &anbmerfer. ©in anbereö ©efefc

üon 1665 Derseicfynei als „fafjrenbe Seute" alle Turner, ©eiger, Pfeifer,

Sdfjmegler, ^aefbrettler unb alle Spielleute, meldje bei §od)äeiten, San*

fetten, auf £anjböben unb in ben £aoernen auffpielten; ferner bie §reU

fester, $afeufdjlupfer, bie Somöbianten, ©aufler, Seilfafjrer, Trommel*

fdjläger, greifinger, £afdf)enfpieler, Sdjalfönarren u. a. 3n 9Ueberöfter*

retdf) maren biefc Seute einem eigenen Spielgrafen jugemiefen. 3n

früheren 3af)rf)unberten maren bie Haifer unb ftönige alö Sdjirmer audlj

beö Sauernftanbeö aufgetreten, jefct blieben fte üon Sitten üerlaffen.

3)tan erfannte bie Sauern ntd&t alö Staub, fonbern nur alö bie „fünfte

3ftenfd)enflaffe" an unb mar ängftüdf) bemüht, baö arbeitenbe SBolf in fidf)

absufdf)Uefeen. 3)en Sürgern unb Sauern unb anbern „gemeinen Seuteu"

mar verboten ju jagen ober audf) nur Sögel 5U fangen, fie burften feine

£unbe galten, meldte bem SBtlb fdjäblidf) merben fonnten; bie &auöljuube

mußten au ber Kette liegen ober mit einem angehängten Sßrügel auslaufen.

2)ie Sauern burften meber Seibe, nodf) SBolfö; ober gudjöpelje tragen,

baö £ud() für ben Sauernrocf burfte per ©He md&t über 1 fl. 30 fr., ber

&ut nid)t meljr alö 1 fl., baö £odf)jeü8mal)l nidf)t über 15, baö ÄinbU

maf)l ntdjt über 5 ft. foften. £>er Sauer burfte nidjjt mit ©tfeu ober

%u<fy Rubeln; überhaupt mar üjm jebeö bürgerlid&e ©emerbe perboten,
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nur bic §auöinbuftrie bcr ipuffdjmiebe, Sdjnetber, Sdfjufter unb Sßefccr

war geftattet. SDie Ueberficbelung ber Saueru in bie Stabt, um Sürger

ju merben ober bürgerliche ©runbftütfe ju faufen, mürbe alö „gefcfelid^cr

Unfug" gerügt, weil fie baburd) alö Sauern unb Sürger ber Regierung

ju entgegen trachteten. £ie ©efefce mürben mit ben Sonbftänben oerem*

bart unb l)icr mar baä Jperrenrecfyt unb §erreninterefie uormiegenb. 2)ie

Regierung idvad)kk baö feubale SOerfiälttuß jroifdjen ©runbfjerrn unb

Sauer alö natürlid), redjtlid) unb notfjraenbtg. SBo fie eingriff, gefdjafj

eö nur, um ben Sauer vor all3ugrof$er Sßtllfür ju fd)ü$en. 2lud) bie

5iobotgefe§e ftarlö Vi. von 1717 unb 1738 rüttelten nidjt an bem SBer*

Ijältmffe jroifdjen ©runbfjerrn unb Untertan. Stobot unb fytynt foüten

fortbeftefyen, mie fie feit 32 Sfr^en in Sraud) maren; bie Strbeüöjeit

rourbe auf bret £age in ber 9Sod^e bcftimmt, aber ber ©runbtjerr fann,

menn baö &erfommen für if)n fpridjt, üier biö fünf £agc forbern. 6r

ift Derpfltd&tet, orbentüdfje ©runbbüdjjer ju galten, er foll ben Arbeitern

mentgftenö iKobotbrob ober etmaö ©etreibe geben unb bie ftinber auf

feinem ipofe nidjt mie ©flauen unb Seibeigene, fonbern mie freie SDienft*

leute gegen ftoft unb £of)n galten. 9Iber ber Sauer blieb bod) bem

©runbljerrn in perfönlidjen unb binglid;en Sterten unterworfen. 2llle

biefe ©efefce ftnb nur fdf)üd)ierne SBerfudje für bie Befreiung beö Säuern*

ftanbeö, unb eö mar nod) ein meiter 2Beg biö ju ben großen ^Reformen

3Jlarta Stfjerefiaö unb 3ofepf)'ö II.

©egenüber ben Sauern erfd)ien bie Stellung beö Sürgertljumö be*

neibenömertl), aber auä) f)ier mar feit ber ©egenreformation ber Serluft

ber §reU)eit, ber Stillftanb ber Slrbeit, ßümmerntß unb Sefdfjränfung

aDer 9lrt eingetreten. 2fn ber Serfaffung galt baö Sürgertljum ber

föniglidfjen Stäbte alö ber vierte Stanb. 2)erfelbe mar jebodf) in bem

Sanbtage nur burdf) menige 9lbgeorbnete oertreten unb iljre £l)eUnafjme

befd&ränfte ftdf) barauf, baß fte jur Serlefung ber Steuerpoftulate unb

2anbtagöbefdf)(üffe oorgelaben mürben unb über bie Steuerfrage ein fd&rift*

ltdjeö Sotum abgaben. £>ie untertänigen Stäbte maren mie bie Dörfer

ben ©runbfjerren untermorfen unb mußten für biefelben jeljnten unb

fro&nben. ©ine gleichmäßige eiufjeitlidje Drganifation beö Sürgertljumö

^at eö in Defterreidf) fo menig alö tu 3)eutfd^lanb unb granfreidfj ge*

geben. 3m allgemeinen fyatten bie fönigltd&en unb freien Stäbte einen

äußern unb innern 9tat^ alö ben Sertreter ber ©emeinbe unb ben üßa*

giftrat für bie richterliche, polyetlid&e unb öfonomifd&e Sermaltung. 3ln

ber ©pifje ftanben ber Sürgermeifter, ber Sgnbicuö, einige Sftätije; in
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grö&eren ©täbten, wie in 2Bicn unb $rag, beforgte ber ©tabtridfjter bic

©trafjuftij unb ber ©tabtfämmerer bas ©emembeDermögcn. ©in föntg*

lidfjer Stifter roadfjte über bie Sftetfjte bes Königs unb wohnte ben ©tfeungen

bei, ober oljne entfd&eibenbe Stimme. 3Kc^r unb mefjr würben bie

Bürger Don im ©tabtämtern ju ©unften ber Suriften ausgeflogen unb

bas SJürgertljum bem SRed&tsbenm&tfcm unb ber bürgerlichen gretfjeit ent*

frembet. 2)ie ©tabtoerroattung fam in bie £änbe einzelner gamilien,

welche i>as ©emembeüermögen fd&amlos ausbeuteten unb bie ftäbtifdjen

Slemter als eine ©tufe ju ftaatltdfien ©fjren unb 2öürben betrad&teten.

2)aS ©dfjulroefen, bie ^ßolijci waren Derfallen, bie ©emeinben mit ©Bulben

überlaftet. 33i0 in bie Jofcp^inifc^e 3eü ^ötten ^c foniglidjen unb freien

©täbte bas ©trafredjt über bie Bürger unb ®emeinbeangef)örigen. 3n

Söfjmen gab es 378, in SDläljren 200 „£alsgeridf}te", bie in erfter unb

lefcter Snfianj entheben; nur bei ben fcfymerften Straffallen ging baö

Urzeit an eine jmette Snftanj. $lo&) beftanben in ben 9tatf}I)äufern bie

üßarterfammern mit itn Soltermerfjeugen für peinliche fragen. 35ic

Sanbgerid&tSorbnungen dou 1666 unb 1750 Ijatten nodf) ben alten ©traf*

apparat ber (Sarolma; nur baö ©rtränfen unb ©pie&en fam nid)t meljr

oor. 33ei einer §inrtdf)tung bewegte ftdj ein langer 3U9 *>on ©cridjts*

perfonen, ©olbaten unb bürgern jur 9Udf)tftätte. @s fam oor, bafe nadfj

Sßolljug beö £obeSurtf)eitS ber SBürgermeifter bie ©cfyuljugenb in einer

SRebc anfpradf) unb ©elbmünjen oert^eilte. SBtllfür unb SDttfebräudfje gab

es überall. 2)er 3Kangel eines einljeitltd&en 9ted)ts matfjte ftdf} burdf) alle

^ßromnjen fühlbar, aber meber bie Regierung nodf) bie ©tänbe Ratten ben

3Jlutlj, bie alten ©onberredEite abjufdfjaffen. 9lid)t einmal in großen

©tobten gab es ein gleiches 9ledf)t, benn bie Sürgerfcfyaft mar Ijter in

mehrere ©emeinben gegliebert, Don benen jebe ifjren eigenen 9tid^ter waljlte,

iljren &ausl)alt beforgte unb gefonberte Meinung führte, ©o beftanb

Sjkag aus wer ©täbten unb ©emeinben, Sörünn jaulte bis 1850 26 ®e*

meinben unter 10 ©runbl)errfdf)aften. Sßtelfadf) mar bie 9lbftufung unb

9tangorbnung ber bürgerlichen ©lemente. SDie ©ro&bürger Ratten über

bie Kleinbürger, bie ©tabtbürger über bie SBorftabtbürger bas lieber-

gemixt. 3)ie Sdfjäfer, ©cljarfricf)ter, Stbbedfer, 33üttel, ©bergen, unetyelid&e

Äinber unb ffiribatare maren une^rlid^ unb fonnten meber ©runb* nodj

£ausbeftfcer werben. Sßeljmerfe burften bie Sürger nur jum Verbrämen

gebrauchen, £ucl} unb Seinmanb nur in einer Qualität Don 2 fl. bie ©De

tragen; ein ^od^jeitsfd^maus follte mdf)t über 24, ein anberes @aftmaf)l

nid)t über 8 fL foften. ©ilbente SBedfjer unb Söffet ju führen mar ben
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öürgern md)t gcftattct, bagegcn mar tfjnen „gnäbigft" erlaubt, ©olbringe

im greife oon 5—6 ff. ju tragen, unb ttjre grauen unb £ödf)ter fonnten

an geiertagen fifterne ©ortet im SBertljc oon 15 bis 20 ff. anlegen.

S)ie Sßolijeiorbnung oon 1688 oerjeid&net fd&on einen gortfcfyritt. ©ie

geftattete Raffet, filbeme ober ocrgolbete Knöpfe unb ben grauen golbene

Ketten, perlen unb SRinge. Sie ©eroerbe tagen im 33anne beS 3unfr
jtoanges. Dfjne Bürgerrecht fonnte 9tiemanb ein ©eroerbe ausüben, fein

^roteftant fonnte baß 33ürgerred)t, fein Sauer ein ftäbtifd&es ©runbftücf

erwerben.

@ine äljnlidje Degeneration toie ber Säuern* unb Sürgerftanb jeigte

auef) ber 2lbel Oefterretdfjs. $\wx ^a*te bte crf*e Stbetefatmüe ber 3)lon*

arrf^ic, bie &errfd)erfamüte, burd) alte Stürme eines rot)en unb gemalt

tätigen, einerfetts finnlirf) ausfdjroeifenben, anbererfetts geiftig trägen unb

gefünftetten 3^talterö fjtnburdE) fid) ben ©tnn für 6infadjfjeU, roaljre

grömmigfeit unb famütenfjaftes 3ufammen ()
a ften bewahrt. Die bem

§errfdf)erf)aus junädjft ftefjenben £offreife fonnten ftd) biefem ©influß nid^t

oöllig entjietien. 9Ran fjörte nichts oon ben rauften ©elagen, oon ben

nrilben näc&tttdfjen Mitten, oon melden uns bie ßfjromfen nadf) ber $t\t

beS breißigjä^rigen Krieges erjagten, man f)örte audfj nichts oon ber gri*

oolttäi unb SRafftmrtljett beS franjöfifdjjen 9lbels am £ofe SubrotgS XV.
SBotjl mar noefc bie SHococcojeit mit itpem fofetten treiben unb i^ren füfe*

matten ©pteten in ber Stütze, aber altes §atte eine feine, glatte gorm

angenommen. Die &erjen pulfirten geroig nodf) in Reißer Seibenfctjaft,

bie ©trenge ber Sitten unb bie Sfasgelaffenfjrit ber jungen famen oft in

©treit, aber in ber tjäusttdfjen 3udf)t unb im fügten, fteifen £on ber @e*

feHfdf>aft erlofdjen bie flammen, ©ine große 93crfd^iebcn^cit mar jrotfdfjen

bem 58tbel in 3nneröfterreid& unb jenem in 3Jtät)ren unb 33öljmen. 3n

©tetermarf, Kärnten unb Kram ^atte fidf) ber Sanbabel mit fleinen ©ütern

erhalten, in btn flaoifd&en Säubern mar na$ ber großen Sleootutton unter

gerbinanb n. ber ©runbbejifc in großen Satifunbien an roenige, jumeift

beutfdfje gamitien gefommen, roeld^e fidf) naclj ber ©itfe ber 3eit franjöfv

ftrten unb bie franjöftfc&e Kultur, roie früher bie italienifd&e, ©ermittelten.

üJlan barf nur bie ©dfjtöffer in ©teiermarf mit \tmn in Söljmen unb

9Wal)ren oergleidfjen; bie erfteren ftnb faft alle bürg* unb renaiffancearttg,

bie festeren im Stococcoftrjl gebaut. SBenn man burdj bie ©ale biefer

©d&löffer geljt, tritt einem überall bas oorige S^r^unbert mit feiner

fteifen ©ranbejja, mit feiner gepuberten falfdfjen Slntife unb Ijausbadfenen

©ele^rfamfeit entgegen. SluS biefen ©d^löjfern ift eine 9teU)e oon SWannern
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tyeroorgegangen, auögejeidf)net burci) tfjrc praftifdfje £üdjtigfeit im Äriege

unb im Rieben, aber in bcr £f}eünat)me an ber geiftigcn ©Übung ber

3eit fjinter ifyren grauen jurüdfftebenb. „35ie ©rjief)ung, bic mir unfern

Stödjtern geben" — fcbretbt einmal eine fyeruorragenbe 3eÜ9cnofftn/

Seopolbine Äaunifc, bie Scf)nriegertod)ter beö ©taatöfanjlerö — „ift gut,

bie unserer ©öf)ne fd^Icc£)t.
sDlan lef)rt fie gröfetent^eilö unnüfce Singe;

roaö am aUeruott)menbigften ift unb baö ©lücf beö Sebenö bilbet, nämlicij

ftct) felbft befcpftigen, baran beuft man nid)t. 9flan pnbet bei unö üiele

grauen, meldfje bie Seetüre lieben unb fiel) ju unterrichten trauten; aber

eö giebt nur wenige SOlänner bei uns, roeldje fiel) barum fümmern; bie

meiften fpötteln, menn man ein gutes 33ud) lieft ober von intereffanten

©efdjidjten fpridjt, ofjne ju roiffen warum. Das fommt baljer weil fie

in i^rer Sugenb nur tateinifdEje SBüdjer in bie £anb bekommen unb i£)re

3eit mit einem abftofeenben langmeiligen ©tubium ausgefüllt ift."

£)er öfterreidjtfdje 3lbel Ijatte feine $reU)eiten längft ju ben güj$eu

ber Habsburger niebergelegt unb feit gerbinanb II. gab eö in bm Sanb*

^tubtn ber Sßrooinjen feinen SBiberftanb mef)r. S)ie oorneljmften ©e*

fcbledjier fjatten felbft an bem Slufbau beö abfoluten Defterreidjö mitgear*

beitet unb blieben bic üornefjmften ©tüfcen beffelben biö in bic Steujeit.

S3ei aller ©dj)ärfc beö abfoluten SRegimeö unter Seopolb I. unb Äarl VI.

mar Cefterreid^ ein föberattoer Staat unb mürbe ariftofratifcf) regiert,

benn bie erften ©teilen in ber 3lrmee, bie SDttnifter*, ©efanbten* unb Statu

tjalterpoften, bie 23tfd&oföft|je unb 2)omt)errnpfrünbeu mareu faft burdjauö

von ben ©öbnen ber abeligcn ©efd^led^ter befefct. 2>er 3lbel umgab ben

ipof, leitete bie ^Regierung unb beljerrfdjte boö SBolf. 2lud() alö SDtaria

Stljerefta ben ©mbeitöftaat gegrünbet Ijatte, fügte fidj ber 2tbel in allen

Sßrotrinjen, fogar in Ungarn, ©rft alö in ber SBeformpertobe, oon 1765

an, ber feubale ßfjarafter beö ©taatölebenö jerftört mürbe unb über ben

Krümmern ber alten Drbnung ein neuer ©taat mit glcid;artiger Prägung

unb öorneljmlid) bureaufratifdjeu formen ermudjö, trat ber 3lbel allmäljüg

in einen ©egenfafc jur Ärone. SHefer ©egenfafc rourbe in ben ftänbifc^cn

9hiöfd)üffen unb im SJHnifterratlje nur feiten unb leifc auögefprodjen, auä)

nid&t gehört, aber er jog trog ber mannigfaltigen Neigungen jur 9tuf*

flärung immer meitere Streife unb öffnete eine Äluft, in welcher ein großer

£l)eü ber jofepl)imfd)en ^Reformen begraben murbc. Solange Üftaria

£l)erefia lebte, fjat bie polittfd&e ©trömung baö gefellfd&aftlid&e Seben beö

Slbelö nid&t geftört. Söer oermöc^te biefeö fieitere, innerlich bemegte Seben

mit feinen Stehen unb ©enüffen ju fdf)übern? 2Bir erfennen eö noc§
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beuttidfj aus bcn ©riefen jener 3"*- 3m ^rttyrip* mm &er &°f n<"$

Sarenburg ging, jerftreute fid) bie ganje uorneljme (Sefellfdjaft in bie

93äber unb Scfylöffcr. 3in fröljiid&en 3ü9en ftreiften Ferren unb grauen

burdf) $arf unb SBalb, über gelber unb SBiefen, balb 511 $ufj, bafb ju

Sßferb, balb jum Vergnügen, balb utn einen Sefudfj ju machen. SDie

ßorribore unb Säle fällten roiber üon SDtufif unb Oefang, oon netftfd&en

Sdfjerjen unb fröfjlidfjem ©elädjter, Don Stanj unb Spiel. SÄn emfamen

Sagen, roo aud) bie beften 2ßege nidjt fahrbar waren, rücfte Meß ju*

fammen unb brachte fooiel Unterhaltung, bafc bie 3^t rafdE) oerging.

©croifj war in biefem Seben oiel finbtfdje Suft unb 2lußgelaffenl)eit, a&er

eß fptelten auä) fjeftige Stampfe unb Seibenfd^aften, Neigung unb 2tb*

neigung, Setb unb ©ntfagung aller 2lrt fjincin.

3>n ber neueren öfterreid)ifd)en @efd)id)te giebt eß feinen SlbfdEjnttt,

ber fo fefjr baß allgemeine Snterejfe für fid) beanfprudfjen barf, alß ber*

jenige oon 1765—1790. SJJan fann tf)n furjroeg unb jutreffenb bie Sttuf^

flärungöperiobe nennen. Sie geiftige 33eroegung ber 3lufflärung fjat baß

öfterreid)tfd)e 33olf md)t fo tief unb nacfyljaltig ergriffen rote bie fircfyttdje

Sieformation, aber fte bejeidmet bodf) bie ^Befreiung Don bem 2>rudE ber

©egenreformation unb ben 93eginn einer focialen unb literarifdfjen 9te*

form, ®ie ganje (Spocfye SDlaria £l)ereftaß unb 3>ofepf)ß II. trägt an fiä)

btö ©epräge eines Dolfßmäfjigen Umfd&roungeß. ©r beginnt mit ben Ste*

formen SMaria £f)ereftaß, entfaltet ficf> burd& bie roalpljaft aufflärerifd^e

5ßolitif 3ofepf)ß II. unb erltfdjt unter bem ©influfe ber poltttfd&en unb

fird&lidfjen Sleaction unter Seopolb II. unb granj LT. ofjne Vermittlung

unb SBiberftanb. 2)ie 3lufflärung in Defterretcf) ift burdjauß ein 9iacfc

Ijall ber beutfdjen 9lufflärung: fte fennt roeber bie mljtge £iefe ber

engltfdjcn greibenfer, nod) bie rotlbe 3ü9ett ft9feü ber franjöfifdfjen

Sltfjetften. Sie erfaßt SBiffenfd&aft unb SDidjtung, ©efefcgebung unb Stedjtß*

pflege, baß fociale unb firdjlidfje Seben beß 33olfeß. 3)ie Sa^nbred^er

waren audf) f)ter gelehrte Sd^öngeifter; erft fpäter fd&loffen fid) ifjnen bie

autoritativen (Seroalten beß Staatßlebenß, bie Staatßmänneruttb an i^rer

Spi|e ber SReformfaifer felbft an. 2ßte in £>cutfdf)lanb, blieb jebodf) audf)

in Defterreid) bie 33eroegung auf bie oberen Sdf)id)ten ber ©efeUfdjjaft

befd>ränft ; ber SOlittelftanb mürbe nur oberftädjlidj üon iljr berührt; in

bie nieberen Sreife beß 3Solfeß brang faum ein fdjroatfjer Stc^tftra^l ^inab.

S)er 9lußgangß^ unb 3)Uttelpunft ber neuen 3luffärung mar unb

blieb SBien. „SDiefe Stabt" — fd^rieb Sonnenfelß — „ift baß £aupt

ber fegenßüollen Sänber Slierefienß unb 3ofcp^ß, fte fenbet bcn Heineren
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©tobten tfjre ©efefee unb 3ftoben; ©tabtfdEjreiber unb ©dfmeiber, Pfarrer

unb ©cljenfgeiger. ©ie ift ber ©ammelplafc ber ©rofeen, ber SDlittelpunft

aller ©rgofcungen, aller ©tdjedjeit, aller Drbnung, aller ©emädfjlid&fett."

Unb in ber jofeptjuufdjen 3c't treibt SJlumauer: ~„3ft md&tSBien ber

SJHttelpunft, um ben ftdf) 2)eutfd^lanbö fleinere unb größere Planeten

breiten? SQC&en Sßljilofopljie unb SBiffenfdfjaft bafelbft nid()t einen weiten

SBirhmgßfreiö? 3ft bie 9Iufflärung ntd&t in t>otlem ©ange unb fielen

nid^t ÜJtänner, wie mandjeö weit gellere Sanb fte fte nid&t f)at, an tfjrer

©pt|e?" 3uerft war eß merfwürbiger SBeife bie Sßolfßbid&tung, an meldfje

bie aufflärerifd&e Bewegung anfefcte unb tyre Eraft Derfuc&te. 2)ann trat

im 3af>re 1760 in SBien eine „SDeutfdje ©efeUfd^aft" jufammen, bie eß

ftdf) jur Aufgabe machte, bie beutle ©prad&e ju reinigen, Runft unb

SBijfenfdfjaft neu ju beleben.

$u ityren 3JHtgltebern jaulten unter anbern ber Sßrofeffor ber SRedfjtß-

wiffenfdfjaft JRiegger, ber gretburger 33ob, bamalß ©tabtgerid[)tßfdjretber

in SBien, ©onftantin ©d&aufc, ©erid&tßfd&reiber unb ©enfor, ©onncnfelß,

&ofratlj ©pergeß, ber Sefuit unb Siebter 2)eniß. ©eit 1751 war bie

(Senfur ben Sefuiten abgenommen : bie neuen ©Triften ber SKufflärer unb

£umaniften fanben ungefjmberten ©tntritt in ben Sembern beß ftaifer*

ftaateß. (Sine ÜÄenge gelehrter unb fcfyöngeifttger 3ei*fc^rtftcn taudfjten

auf, oljne baß jebocl} benfelben eine längere ©jiftenj unb eine nachhaltigere

©tnwtrfung auf bie öffentlidje 3Jlemung belieben gewefen wäre. S)ie

„SBiener ©ele^rten SWad^rid^ten" frifteten Don 1755—58 ein fümmerlidfjeß

3)afein, bie „©elefjrten iJtad&rid&ten", ein Seiblatt beß SBiener ©iariumß,

Ratten fein beffereß ©dfjicffal. 3Kei)r ©rfolg fjatte 1762 „SDie SSelt" unb

„2)er Patriot", meldte berEorrectorÄlemm rebigirte, unb 1765 „£>er9)lann

o^ne 93orur%il", üon ©onnenfelß tjeraußgegeben. 1769 erfd&ten „3)ie

33tbttott)ef ber öfterreidjifdfjen Siteratur", ein würbigeß Organ für wiffen*

fdf)aftltdEje SBeftrebungen, fobann 1771 bie „Oefterreid&tfdfjen gelehrten 3fo*

jetgen" unb in Sßrag, Sinj unb ©raj mehrere fd&öngeiftige 28o#enfd&riften.

„2)ie SBelt" unb „3)er Patriot" waren ein üJtaljnruf an ben britten

©tanb unb baß 2)eutf(f}tljum in Defterreidfj, bie 3Jhitterfpradf)e ju pflegen

unb ft$ wn ber franjöftfdljen Äultur loßjufagen. „3)er SJiann o^ne SBor*

urteil" befämpfte bie alten 93olföfd^aufpiete , prebigte 93aterlanbßliebe

unb eine üernünftige SBolfßerjteljung, Ijtelt ftdEj Jeboc^ ntäjt frei Don

©dfjmeid&elei gegen Regierung unb 2lbet. SDie Stü^rigfeit biefer unb cityn*

lid&er 33eftrebungen erregte fcljon balb bie Slufmerffamfeit ber norbbeutföen

aufflarerifd&en Streife unb ließ benfelben eine engere S3erfnüpfung mit
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jenen als wünfd&enswertt) erfechten. Nicolai \pxaä) bie Hoffnung aus,

wenn bie pf)ilofopl)ifdE)e SJenhmgSart, bie aDein ju ben widf)tigften SBerfen

bes ©elfte© tüchtig mad)e, fid) in Defterreid& immer weiter ausbreite, fönne

man tjoffen, bafe bort SdjriftfteBer erften langes auferfte^en würben itnb

unfere Siteratur von baljer einen neuen ©lanj entfalten werbe. 5Ra*

mentlid) erfdfjien ben 3lorbbeutfd)en Sofepl) U. als eine fold^e Seud&te

eines neuen Spalters. Älopftodf wibmete U)tn 1768 bie £ermannsfdjladf)t

unb vergücf) ifjn mit £rajan unb 2llfreb bem ©rofcen. Sodfj fc^on wenige

3a(jre fpäter, als er ftdf) in feinen überfpannten ©rwartungen getäufdfot

ju feljen glaubte, fd&rieb er voll Unmutö unb Sitterfeit: „33etritt er nod&

md)t bie 33al)n beö üaterlänbtfd&en 9iamenS, fd&metgt oon ttym bie emfte

Sßafjrffettsbejeugerin." Älopftodf überfalj, bafe ein SBotf unb ein Staats-

wefen feine feit 3>af)rf)ijnberten überfommenen Shtlturjuftänbe nidfjt über

5lac^t änbern fann, unb bafe eine f)anbooll Siteraten, bie jubem weber

geiftig nod) moralifdf) irgenbwie über bas Surd^fd^nittönioeau IjinauS*

ragten, niemals im Staube fein wirb, foldf>e Ijiftorifd&e ©ewalten, wie fte

9lbel unb Stents in Defterreid^ waren, ifjreS beljerrfd&enben ©influffeS ju

berauben. 2)er poütifdfje unb ftrd&Ud&e S)rudE fjatte bie bid^terifd^e 3la*

turanlage bes öfterreidfHfdjen SBolfsftammes getöbtet; nur in ben ©ebtrgs*

tfjälern ber SHpen fanb fte nodj Pflege. SDie gebitbeten Stänbe griffen

für bie Sefriebtgung tfjrer fdf)öngeiftigen Sebürfniffe nadf) ben literarifd&en

*ßrobuften ber ©nglänber unb granjofen. 2)ie beutfdje Siteratur vor

Seffing war in Defterreicf) eine terra incognita; nur ©ellerts gabeln

unb geiftlidfje Sieber waren allgemein verbreitet. 3n ber 3eit, in welker

Elopftocf, SBielanb itjre SMfterwerfe fdjufen, Seffing unb Berber neue

fritifdje unb äftl)ettfd)e ©runbfä(je Derfünbigten, in welker ©oetfje mit

feinem @ög unb SBertfjer baS Sßublifum entjücfte, verfugten es moljl

einzelne Oefterreidjer, es ben 2)eutf(fjen gfeidjjutliun, aber bem Streben

fehlte bie Äraft, bie geiftige SBcifje, bie ©rfenntnife oom Söefen ber 2)id()*

tung. SRur wenige Talente ragen fjertwr, fie gehören ber uorleffingfdfjen

9tidf)tung an, fanben aber im 5Bolfe feine größere SJead^tung unb finb

fjeute üergeffen. 93telfadj waren bie Sejteljungen ber öfterreid&ifd&en unb

beutfdjen 2)id)ter unb ©ele^rten. Sogar an ben beutfdjen literarifd&en

§änbeln nahmen bie Oefterreid&er £f)etl, aber bie
f/93riefe beutfdfjer ®e*

lehrten", welche 1772 aus bem -Jtodfjlaffe bes 5ßrofefforS Älofc fjeraus*

gegeben würben, jeigten aud) bie Äe^rfeite, bie beftellte Ärltif unb bie

SBotjlbienerei einjelner Defterreid^er.
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2>er liebenßioürbige Sefuit SJlidfjael SDentß (1729—1800) ftanb

mit ßlopftod, Sobmer, ©efcner, ©leim unb Stornier in SBerbmbung.

3u 33eginn beß ftebenjäljrigen Sriegeß gab er bic „poetifdfjen Silber",

eine Steige patriotifcf>er ©ebidjjte I^erauß. 33efannt ift feine fd&led&te

Sßropljejetungßgabe in bem ©ebtdjt „Sei Slußbrudfj beß Krieges 1756",

roo er griebrid) II. apoftropfjirt : „2BaS t^uft 2)u, füljner §ürft? 2)ieß

©rab, baß 2)u gräbft, ift SDir beftimmt, SDu fuc^cft Seinen ©turj."

©rofcen 2lnflang fanb fpäter feine Ueberfe|ung Offian'fd&er ©e(änge.

Stornier unb 2lbelung pricfen tfjn alß £id)tbringer im fatljolifdEjen Defter*

reidfj; Nicolai roünfd&te fein SBilbmfc unb Älopftocf fdf)rieb iljm: „bie

§ortfe$ung 3>l)rer greunbfdfjaft Ijat mein SBergnügen über biefelbe oer*

me^rt." SMe Sammlung beutfdjer ©ebid&te, toeldfje er 1762 für ben

©d&ulgebraudfj Ijeraußgegeben, fjat auj$erorbentlid& frud&tbrtngenb unb an*

regenb genrirft. ©in anberer 2)tdf)ter ber jofepf)imfd)en Stufflärungß*

periobe mar Slumauer, in feiner Sugenb Sftooije im Sefmtenconoict,

nadf) beffen 9tuff)ebung er ßenfor mürbe, ©emeinfam mit Stetljfdjft)

gab er ben „Söiener 9Jiufenalmauadf)" Ijerauß unb rebigirte von 1782—84

bie SRealjeitung. allgemein befannt ift feine £raoeftie ber 33irgtlfdf)en

9leneibe. @r mar ein begeifterter Defterreidjer : alß Nicolai einmal fid&

oerädEjtltdfj über bie Defterreicfyer außgefprodf)en Ijcytte, antwortete er bem

mächtigen unb gefürd&teten Äritifer mit bet&enber ©dfjärfe. 9tlß 9laty

fotger SBielanbß madjte ftdj Sodann 9Itjinger einen -Kamen. 2öie jener

griff er oorjugßtoeife fransöftfd&e ©agenftoffc auf: SDoolin oon SDtoinj

ift ber franjöftfd)en 2)id)tung La Fleur des bataillcz d'Üolin de

Mayence entlehnt, Sltomberiß einem gleichartigen Stoff in glorianö

Jiooellen.

©inen weit nad&ljalttgeren ©nffufe alß bie Siebter fjaben bie ®e*

lehrten ber Slufflärungßperiobe außgeübt. S)rei -Kamen finb eß tnfibe*

fonbere, meiere einen roett über bie ©df)ranfen üjrer unmittelbaren 2Birf*

famfeit unb i^rer $eit Ijinauß retd&enben ©influfe gewonnen fjaben: oan

©mieten, SRiegger unb ©onnenfefß. ©erwarb oan ©mieten (1710—72),

ber befannte Sffnatom unb Seibarjt ber Äaiferin 3Baria £t)erejia, Ijat

baß größte SBerbienft um bie geiftige greitjeit in Defterreidf). 9Ilß 3>an*

fenift ben Sefuiten in gleicher Sßetfe abgeneigt wie ben Sltfjeiften ^atte

er jtd& namentlidf) bic öefämpfung unb SBerbrängung beß mäd&tigen

Drbenß jur Sebenßaufgabc gefefet. ©rtebte er aud) ben ©turj beffetben

ntd&t mefjr, fo fiatte er bod) nodf) beffen 33erbrängung oon ben ttnioer*

fitäten unb au& bem ©enfuramte burdföufefcen oermodf)t. Sßaul 3ofep&
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Stiegger, feit 1749 ^rofeffor bes Staats* unb SftrcJ)enredf>tS, war ber

eifrigfte SJorfämpfer ber Stedjte bes Staates gegenüber ber SUrdje. 3>er

oornebmfte Vertreter ber Slufflärung ift jebödj 3>ofepl) von Sonnenfels.

3ube t)on ©eburt, roeldjer Umftanb jeben Sfabern in einem Sanbe, wo

bamals bie Sefenner biefer ße^re gefellfcbaftlidf) fo tief ftanben, bafe bei*

fpielsroetfe jeber mänbli^e 3Jerfebr jroif^en biefen unb ben faiferlidf)en

Samten ftreng üerpönt war, üom heraustreten aus ben enggejogenen

Sdjranfen abgefebretft ptte, gelang es il)m, burdf) eine feltene Serbin*

bung geroinuenber ©igenfdjaften pdf) einen ©inffofe in ben gebilbeten

Streifen ber Staiferftabt 51t erobern, ber bis bafyin für unerreichbar ge*

gölten fyatte. ©eine erfte Schrift mar eine Sttffertatton über beutfd&es

Stecht; in rafdjer golge erfd^ienen bann jablreidje Heinere Sluffäfee in

ber 2Bocbcnfd)rift „Sie Sßelt" unb in ber Seipjiger „SHbliotfjef ber

frönen SBiffenfdjaften unb freien Äünfte". ©ine „SRebe auf Solana

Zffmfia", meiere im Srudf erfdjien, bafynk ityn ben 3uflO"9 ju ben

3Jiad)tbabern ber Regierung. SDurcb SBermittelung bes StaatSfanjlerS

ftaunifc erhielt er 1763 bie ^Jrofeffur ber ^olijei* unb @ameralnriffen*

fdjaft an ber 3Biener Unioerfität. Seine afabemifd&e S£ptigfcit eröffnete

er Ijier in einer für fein ganjes fünftigeS äßirfen oorbebeutenben SBeife

mit einer SRebe „lieber bie Unjulängltdftfeit ber ©rfa^rung in ben ®e*

fc^äften bes Staates". 1765 begann er mit ber Verausgabe ber SBodfjen*

fdjrift „Ser ÜDtann of)ne ^onirt^cil", worin er namentlidfo audjj gegen

bie berbe Somif bes alten Solfsfd&aufpiels eiferte. Seinem ©influffe

ift audf) jujufcbreiben, bafe bie beabfic^tigte Berufung Sefftngs nadf) SBien

unterblieb. 3n einem 33riefe an feine fpätere grau nennt tf)n Seffing

audf) „einen falfd&en nieberträdfjtigen 9Kann" unb wollte einen offenen

Srief gegen ifjn loslaffen. 2lls ibm jebodE) ©oa Äönig fd()rieb, wie be*

ftürjt Sonnenfels unb feine Familie bariiber fei, lief} er biefe Slbftd^t

fallen mit ber 33emerhmg: „auf roen Stiles loSfdjlägt, ber ^at ^rieben

oon mir". 1765 erfd)ien „Sie ^olijeinriffenfcbaft", 1768 „Sie &anb*

lungsroiffenfdiaft", 1776 „Sie ginanjtmffenfd)aft", 1777 bie „politifd&en

SÄbtjanblungen". Surdjaus ©fleftifer weife er bodf) mit großem ©efdfntf

fremben ajleinungen unb (Sebanfen bas ©epräge feines moraliprenben

©eiftes aufjubrüden, fie für bie praftifd)*nücbterne Strömung ber 3tuf*

flärungsperiobe nußbar ga macben. %üv bie biftorifdjen ©runblagen eines

Sßolfes unb eines StaatSwefens f)at er wie alle 3lufftärer fein 38er*

ftänbuig. SBon Sdjmeid)eleien gegen bie ©rofeen unb ©emaltigen bes

Sanbes weife er fidf) nid)t frei ju bolten. „(Sin günftiges ©efcbidE" —
19
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fdjjretbt er einmal — „fjat unß in einem Staate geboren werben laffen,

wo ber Slbel bie S3erbienfte ber übrigen ©tänbe nicfyt t>eradf)tet, ba er

fiel) feiner eigenen bemüht, wo bie erbabenften Sürger aud& bie nüfcücfc

ften ftnb, wo bie ©eburt burd) ben perfönfidjen 2lbel alle« 3ufäHigc
oerliert unb wo bie Snfel wenigftenß ebenfoüiel auf bie rubmaollen

©räber ber SJoreltern jurücffenben, alß jte oon benfelben empfangen

fjaben." 3n bem „SBerfudj über baß 93erf)ältniß ber Stänbe" meint

er: „2>te 33ermebrung beß ^eit 2lbelß ift nid&t leidet ju fürd&ten, aber

ber Heinere 2lbel erforbert bie 2tufmerffamfeit beß Siegenten. 2Benn

ber mittlere Slbel jablreid&er wirb, alß eß baß 5BerbäItni§ ju anberen

©tänben oerträgt, wirb eine unjäfjltge 33tenge oon 9lrmen unb £of*

fartigen üorfjanben fein." 2Bie alle Reformer beß worigen 3af)rf)unbcrtd

ift audE) ©onnenfelß ein Stnljänger beß aufgeflärten 2lbfoIutißmuß.

„£errfd(je über Bürger, bie nidf)t tönecfyte ftnb, in il)rem §erjen grünbe

Seine 9Kad()t!" lägt er in einem @ebidf)te Äaifer $ranj •'• jw feinem

©oljne fagen. 3n ber ©d^rift „lieber bie Siebe jum 33aterlanbe"

untertreibet er 2Jtonardf)te, 2lriftofratte, 2)emofratie, aber nur in ber

alten berfömmlicben SBeife. £ituß, &abrian, ÜJlarf 2lurel fmb ifjm bie

SWufter ber Regenten. SDer <5taat entfteljt, inbem fidj mehrere 2Jlenfd>en

jur ©icfyerfjeit unb 83equemltdf)feit beß Sebenß Bereinigen. 35er 3roecf

ift bie allgemeine ©lücffeltgfeit. 2He Sieligton ift baß fanftefte $anb

ber ©efellfcljaft, ber Siegent barf biefen „Seitriemen" ntd&t auß ber §anb

laffen. Sei bem Sanbuolf muß bie Religion bie Stelle ber Grjief)ung

unb ©itte uertreten. S)ie politifcbe ober ©efellfd&aftßtugenb ift bie fertig*

feit, feine £anblungen mit ben ©efefcen ber ©efellfd^aft übereinftimmenb

einjuridfjten. SDte 9lboofaten unb ©eiftlid^en ftnb von ©taatßwegen ju

befolben. 25ie ^enftonen ber ©taatßbeamten ftnb nidjt 2lußfluj$ ber

©nabe, fonbern beß SBerbienfteß xinb beß Sledjteß. 2)ie üftenge beß SBolfeß

bebingt ben größeren 9leid)tf)um beß (Staates, bie S3ermef)rung ber 33e*

öölferung ift baljer ein &auptpoftulat ber Sßolitif. ©ro&e ©täbte fjemmen

biefe a3ermet)rung, weil fie bem 9Icferbau ben 33oben entjie^en. @ß

wiberftrebt ber 2Betßf)eit beß @df)öpferß, bafe ju triel 5Jienf<$en geboren

werben. S)ie ©^elofigfeit ber Solbaten unb &anbmerfßgefetten ift ju »er*

werfen. Seber SSater foll oerpflidfotet werben, feine 6öl)ne ju t>erfjetratf)en

unb außjuftatten. Siiemanb bat ein Siedet außjuwanbern. 2)ie une^elid&e

©eburt ift fein ü0iafe(. SDie gefd^id^tlic^e 3>nftitution beß ©taateß, ber

©rbabel, bie erbliche ©erid)tßbarfeit, bie Unfreiheit ber 33auem wirb von

©onnenfelß aufß lebljaftefte befämpft. 3ludf) in feinen öfonomifd^en
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2lnfd(jauungen ftefjt Sonnenfelß burdfjwegß auf bem Stanbpunft ber eng*

lifc^^franjöpfd&eti SHüfelid^fcitöt^eorctifer beß adj)tjef)nten 3af}rf)unbertß. 2)ie

Slußfu&r bringt ©ewinn, bie (Sinfu^r frember SBaaren SBerluft. ©eben

bereichert, Empfangen nerarmt. ©r empfiehlt Bauerngüter in fleinen

2lntf)eilen außjumeffen, ben ©ro&grunbbefifc ju befd&ränfen. ©runb unb

Soben foll nur alß 2Werfanb benufct werben, bie Suft* unb S^tergärten,

bie £eidf)e, ber 93oben mit Saumrei^en cor ben ©ebäuben ftnb als Der?

loreneß @rbreidj anjufetyen. 2)er unbenufcte ©oben foll an ben (Staat

fallen. @r oerwirft bie Steuerfreiheit beß 3Ibelß, ber ©eiftlidjfeit, bie

2Bud()ergefefce, bie Surußoerbote unb alle SJtonopole. 2Birflid(je Söerbienfte

erwarb fieb Sonnenfelß buxi) feine Slemfion beß Strafred&tß unb beß

erften £ljeilß beß bürgerlichen 9ied)tß.

So lange SJtoria £ljerefia lebte, behielt fie wenigftenß in ber 9te*

gierung ber ©rblanbe bie oberfte ©ewalt in ber §anb. Sie l)atte ben

altüberfommenen $uftänben gegenüber jur -Jieugeftaltung beß öfterreid^i?

fdjen Staatßwefenß fo bebeutenbeß, für alle fünftigen 3*iten SRuljmmür*

bigeß beigetragen, bafe fie baffelbe gegen unerprobte £f}eorien aufjugeben

nid^t geneigt fein fonnte. 3Mc ©oncentration ber Staatsgewalt, bie

Steigerung tljrer ginanjen burdf) ein neueß Steuerfoftem unb bie i&ebung

ber Steuerfraft, bie einheitliche Äriegßrüftung, Die 93efeitigung ber ftän*

btfcfyen Dppofition unb bie ©rfefcung ber ftänbifd)en Verwaltung burdj

ein lebtglicfy bem Staatßintereffe bienenbeß 23eamtentf)um, bie Verbräm

gung ber Sefuiten oon ben Unioerfitäten unb ber ßenfur, bie £erfteHung

unb energifdjje ©eltentmadJHtng ber Staatßljofjeitßrecfyte gegenüber ber

ftircfye — baß unb Diele anbere burdfoauß jeitgemä&e unb wottftljuenbe

SDtaferegeln waren ifjr SBerf. 3tiemanb Ijat bieß lebhafter anerfannt alß

griebrid^ ber ©rofce felbft, iljr gefäljrlidfjfter ©egner, wenn er von iljr

in ber Ginleitung jur ©efdfjidfote beß fiebenjetyrigen Rriegeß fdjjröbt:

„eile mit dans ses finances un ordre inconnu a ses ancötres et

non seulement räpara par de bons arrangeraents ce qu'elle avait

perdu par les provinces ced^es au roi de Prasse et au roi de

Sardaigne, mais eile augmenta encore consid&rablementses revenues.

— Par tous ces soins le militaire acquit dans ce pays un degrö

de perfection oü il n^tait jamais parvenu sous les empereurs de

la maison d'Autriche, et une femme ex^cuta des desseins dignes

d'un grand horame." Unb ber ©rofcfanjler oon gürft berichtete im

3af)re 1755:
f
,9Befc^er anbere Souoerain würbe binnen fteben griebenß*

iafjren permocfyt fyaben, bie £>inge auf ben gufe ^erjuftellen, wie wir fie

19*
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gegenwärtig feiern 33t8 in bie fpäteften 3^tcn wirb man erfennnen,

ba| 9Äaria £f)erefta eine ber größten gürfttnnen ber Sßelt war. 3)as

Qavtö Oefterretdf) Ijat i^teö ©letd&en nid)t gehabt." 3Ibcr trofcbem fte

gegen jebes Uebergreifen ber §ierard>ie auf ftaatltdjeö ©ebiet ftets euer*

giften ^roteft eingelegt fjatte, mar fte bo<$ eine uiel ju gute Satfyolifin,

als bafe jte nid^t bie reltgiöfe 9lufflärung unb if)re griicfyte gefjafet unb

verfolgt f)ätte. ©päter würbe fie gerabeju bigott unb t>on einer unbulb*

famen &ärte gegen afattjolifd)e ©onfefftonen bef)errfd)t. ,,£oleran} unb

3!nbifferentiSmus" — fdfjreibt fte einmal an i^ren Sofyx 3ofepf) — „ftnb

bie magren SWittel 2IlleS ju untergraben: nidf)ts ift fo notfjroenbig unb

tyeilfam als bie Religion. Sßillft SDu, bafe Sfeber fidjj eine Sieligion nad)

feiner $f)antafte bilben foll? Siein beftimmter (Sultus, feine Unterwerfung.

SBofjin fommen mir? SRufje unb 3ufrtetenf)eit mürben aufhören, baö

§auftr$df}t unb anbere fdjrecflid)e Qtiten wieberfeljren. 3$ wtH feinen

SSerfolgungSgeift, aber nod) weniger Snbifferentismus unb Sroleranj.

SDarnad) mitt id) fyanbeln; id) wünfdje ju meinen Slfjnen ^inabsitfteigen,

mit bem £roft, bafc mein Sofjn ebenfo religiös benft mie feine 33or*

fahren, ba$ er jurücffomme mm feinen fallen Staifonnements, twn ben

fd>led)ten Sudlern, bafe er nid)t jenen gleite, bie tyren ©etft glänjen

laffen auf Soften alles beffen, maß fjeilig, etjrwürbig ift, unb meldte eine

imaginäre §ret£)eit einführen wollen, bie in 3ß9rfloftgfeit unb Umfturj

übergeben fann." @in anbermal flagt fte, bafe bie Sitten fo oerberbt

geworben, „feitbem man bie SMigion in fein §erj einfdjlte&e, offne

äufcerlid) üjrenÄultuS ju üben". Sie nannte bie ©elefjrten unb ^J^tlo*

foppen mutljlofe, friedfjenbe Seute, fdjledEjte 93äter, ©öfjne, ©atten, SRinifter

unb Bürger, meil if>nen alle ftttlic^e ©runblage fefjle unb mir bie @tgen*

liebe bie Quelle ifjrer ©runbfäfce fei: „9iid)ts ift bequemer", fügte fte

I)inju, „als eine greifjeit ofjne irgenb eine Sd^ranfe; bas ift bas Sßort,

meines t)on unferm aufgeflärten Sö^r^unbert an bie ©teile besSBorteS

Sieligion gefefct wirb". 3>n vollem ©egenfafce }u feiner SRutter ^ulbigte

Sofepl) bem ©ntubfafc ber religiöfen £)ulbung. 9lls im 3af)re 1770

gegen mäljrifdde ßonoerttten mit ber Strenge bes alten StrafgefefceS ein*

gefdritten werben follte, ftfjrieb er ber Äaiferin: „$<$ erfläre pofttio:

wer biefes gefdjricben ift unwürbig ju bienen, ein ÜMann, ber meine

5Beradf)tung Derbtent." 9Beldf)e &eftigfeit ber 3Tuffaffung unb bes 3lus*

brudfs liegt nidf)t in biefen SBorten! Unb rafd; wie fein Urteil war

fein ganjeß SBefen. Slafdfj war fein ©ang, rafd) feine ©eberbe, rafei)

fein Stljun. 9luf feinen Steifen ging es mit SBinbeßeile vorwärts, burd^
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3laä)t unb 9tebel, über reiftenbe Ströme unb wilbe ©cbirgöpäffe. Sßltfc

mals war er in Sebenögefafir. 3mmer mar er bereit 511 lernen, er ging

babei ind ©injelne, ins Äleinfte. 33iel jn wenig fjat er ben 9totf) be-

folgt, ben Ujm ber grofte $riebridf) in 9ieiffe gegeben fjatte: „er möge

fid) nidjt von Bagatellen erbrücfcn (äffen, bas ermübe ben (Seift imb

oerfjinbere an grofee Sachen 51t benfen". Sein ipauäfjalt, feine SEages?

orbnung waren gleidf) einfach. ©ern nafnn er ben Sdjein an, als wenn

er Wcmanbes bebürfe. ©r roar gewofjnt ju befehlen, ftreng, rücffidfjtö;

los, oftmals gemaltfam, jerfdfjmetternb unb bodf) wieber gütig unb milb,

barmljerjig, twtl S3erftänbm& für jebes Seib, jumeift für bie Seufjer ber

Ernten unb 93ebrängten. Cr war feit 3faWunbertcn ber erfte §ürft

feines Stammes, welker wieber in bie offenen Äreifc bes Sebens fjinaus^

trat, ber erfte §ürft, welker ein erträgüd&es Seutfdf) fprad) unb fdfrrieb.

2Bol)in er tarn, bejauberte er Stile, §odf) unb 9tiebrtg, mit feinem offenen

freunblic$en SBefen. 3n 3)eutfd&lanb war er in jenen 3aljren ber po*

pulärfte §ürft, bie $reube unb Hoffnung ber Sugcnb. ©s ift biefc

Siebensmürbigfeit bes ©eiftes unb £erjens bei Sofcpf) II. um fo auer*

fennenswertf)er, old er fdf)on in jungen 3al}ren oon fcfyweren Scl)i<JfatSs

fdjlägen, bie einen minber fräftigen (Seift gefnieft l)aben würben, Ijeim*

gefud&t worben war. 2)aö reiufte ©lud fjatte er in feiner aften ®f)c

mit ber frönen melandjolifdfjcu 3fabetta oon sJ5arma genoffen. „Sic

wiffen", — fdjreibt er 1761 an feine SDiutter — „bafe id) nichts wünfd&e

als 3f)re ©nabe, bie greunbfdjaft meiner grau unb mein Seelenheil;

ba idf) bie beiben erften beftfce, fo begreifen Sie meine ©lücffeügfeit."

Seiber ftarb 3fabella fdfjon im SDejember 1763, unb man faitn rnofjl

fagen, baß biefe SBunbe bei 3>ofepf) niemals vernarbt, ober bod) biefc

9larbe niemals üerwadrfen ift. 3n ben Sauren, wo Xnbern btr frofye

SebenSgenuft erft redjt aufjugefjen pflegt, liefe er ftd& baburef) ju Ritter

3urücfgejogenbeit unb träumerifdjer ©rubelet beftimmen. „9ttein §ers

ift von Scfymerj erfüllt" — fdforeibt er unmittelbar üor feiner Ärönung

an bie 3Hutter — „wie fann idf) von einer SBürbe erfreut fein, von

ber idf) nur bie Saft unb feine 2lnneljmlidf)feit fenne; id), ber idf) bie

©infamfeit liebe unb nur fdfjwer mit unbefannten Seilten t)erfe&re, foll

immer in ber Sßelt fein unb ©efprädfje mit fremben ^erfonen führen;

idf), ber idf) nur wenige SBorte fjabe, foll ben ganjen £ag fdjwäfcen unb

auf angenehme Sßeife nichts fagen." Unmittelbar na$ ber Ärömiug

ruft er iljr ju, wie i^m wäfirenb ber ©eremonie nur 3fabellas $8iÜ> p$r

äugen geftonben, wie er gerabe l)eute t)or t)ier 3Jlonaten, eben audf) am 2$.,
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fidf) t>on bcr tfjeuern Seidje §aht trennen muffen. Seitbem fammelte

Sofepl) ben ganjen ©ntljufiaömuö feiner 9iatur auf bie ©ebanfen beö

SBaterlanbeö unb ber $Pffid)t, unb roo ber $flid)tbegriff allein baö Seben

befeelen fotf, ba fterben bie weiteren unb milberen demente beö 2>afeinö

ab: baö I)at Sofepl) erfahren nrie fein großer preußtfd&er 3?itgenoffe. 9hir

nribernrillig ge£)ord)te er bem 3roan9c &eö £erfommenö, ben 9Jtof)nungen

unb Sitten ber SDhttter unb fd&ritt ju einer jweiten 6f)e mit ber bairu

fdfjen 3>ofepl)a. Sie SBerbinbung mürbe für beibe ©atten eine Oueflc

größten Unbefjagenö. „Sie roill" — fd&reibt er einmal aon feiner jroetteu

grau an bie SDluttcr — „mit §öflidf}feit unb 2ld)tung n\6)t jufrieben

fein, roofjer jum Teufel foll icfj anbere ©efüfyle nebmen?"

Um fo erfreulicher entroicfelte ftdjj Sofep^ö SSerbältmß ju feinen

©efdjttuftern, namentltdjj feit 17B5, roo er nad) bem £obe beö SBatetö

alö SÄeltefter unb gamilienfyaupt ibnen gegenüber ftebt. 9iur mit feinem

Sruber Seopolb üermodjte Sofepb niemalö in ein nätyereö 33erbältniß ju

fommen. 3U ^cf waren bie ©egenfäfce in ßljarafter unb Slnfdfjauungs*

roeife ber Selben. 3<>fepf) unbefangen unb offen, aufrichtig biö ju üoBer

9tücfftd)töloftgfett, im ©efüljle feiner Kraft nid^t feiten ^errifc^ unb tytb:

Seopolb bagegen in f)otym ©rabe üorftc^tig, ruljig, gemäßigt, gebulbig,

ber ©efüljlömärtne Sofep^ö unter ben formen ber äußeren @l)rfurd&t

eine ftiljle 3uriidB^a(tun0 entgegenfefcenb. dagegen ift baö brüberlid&c

aSerbältniß jit SDlaria 2Intoinette unb 9)laria Caroline von Neapel immer

ein ungetrübteö, bctjlid&eö geroefen.

2tm 29. 9lot>ember 1780 ftarb äRaria Srijerefta. 3|jre legten

Sebenöjafjre maren für fie eine Quelle unausgefefcter SBerftimmungen unb

Rränfungen geroefen. „23in nid)t met)r cn vigueur" — fdf)reibt fie in

jener 3*ü einmal an 3ofept) — „bin allein, wrlaffen; ber £ob meiner

greunbe, bie Sirreligion, bie $Berfdf>ledf)terung ber Sitten, bie ©pradje,

bie man jefct fübrt, alleö baö brüdft mid) nteber." Sefct erft fam 3ofepb

baju, auf allen ©ebieten beö öffentlichen Sebenö feine tiefeingreifenben

SHeformgebanfen jur 9luöfüf|ntng ju bringen. SBorerft galt eö, bie von

ber ÜKutter nodfo übrig gelaffenen SRed^te ftänbiföer ©igcnmadfjt unb

Selbftljerrlidf)fett ju befeitigen. 3)en Stänben, ©runbberren unb ©täbten

mürbe nunmehr jebe 2tuöübung einer obrigfeitlid&en ^bötigfeit entjogen,

fobann allgemacfy ein ftänbifd&eö 9ted)t nadf) bem anbern aufgehoben, biö

enbltd& 1788 mit ber 9luflöfuug ber Sanbtage bie legten Ueberbleibfel

ber alten 5Red)te jertrümmert maren. 3n ben ©labten fjörte bie alte

3unftglieberung auf, alle Sürger follten in gleite SRed^tc unb ^idfjten
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eintreten, auf bem Öanbe rourbe bie Setbeigenfdfjaft aufgehoben, bie $\n\m

unb grofjnben würben gefefclidf) beftimmt, baß perfönlidfje unb @igen=

t^umörec^t beß 33auerß geföüfct. ©in neues Gioil* unb Strafgefefcbudf)

warb erlafien, baß itnterridjtßroefen nadj neuen ©runbfäfcen geregelt, bie

beutfäe Spraye als allgemeine ©efd&äftßfprad&e eingeführt. 9lm tief*

eingreifenbften waren jebod) bie fir<$lidjen ^Reformen, unter benen baß

placetum regium, baß £oleranjebict, bie S3efd)ränfung ber btfdf)öflidf)en

©eroalt unb bie 2luff)ebung ber Älöfter obenan fte^en. Sdjabe nur, baft

biefe bringenb notljroenbigen SWaferegeln ju rafdf) unb geroalttfjätig burd)*

geführt rourben, alß bafc fie in einem Sanbe roie Oefterreidfo, in bem in

$olge ber Sa^r^unberte langen $Dft&rotrtt)fdf)aft faft alle gefunben Keime

erftorben roaren, einen 2lnfprud) auf längeren 33eftanb ptten fjaben

fönnen. Staneben f)ielt fiel) Sofepf) oon Sonberbarfeiten unb tyranni*

fd&en eingriffen in baß innere Seben beß &aufeß, ber Sitte nidjt frei:

fo roenn er bie 2lbfdf)affung ber SJHeber für bie grauen becretirt, mnn
er bie menfdfolid&en Seiten in Äalfgruben oerfenft roifien roill, ober roenn

er auf bie Sibee fommt, bog jeber, ber eine 33rof<$üre fdfjreibt, 6 SBufaten

ßaution leiften foll, roeld&e bem 2lrmeninftitute perfallen, roenn ber (Senfor

bie 33rod)üre ntdf)t approbirt. Dennoch blieben bie fegenßreid)en SBir?

hingen fetner Sieformen nicfyt auß: rourben aud) Diele berfelben oon bem

Stf)ronnad)folger roieber aufgehoben, fo blieben anbere bodf) aud() fpäterfjtn

nodj beftefjen, roie eö überhaupt gerabe für ba^ ulte, träge Oefterreid^

fd)on üon unermeßlichem Sßert&e roar, baß einmal üon oben l)erab bie

5Hußrottung ber überfommenen 9Ki§ftänbe energifdf) in bie §anb genom^

men rourbe. Sie SBirfung ber jofeptjinifd&en Sieformen auf bie tiefer

©ebtlbeten feiner 3*it Gilbert unß Berber in ben „Briefen über bie

Humanität" in folgenben Söorten: „3ofepf} l)at triel, fc^r oiel unb

roenigeß müfeig gcfefyen unb baß innere feiner üänber biß jum fleinften

©etail fennen gelernt, ©r roollte nur billigeß, nüfclidfjeß, guteß. Oft

roar roaß er roollte nur bie erfte Sßflid)t ber Vernunft unb Humanität,

ber gefellfd&aftlid&en Siedete, ©olben finb feine ©runbfäfcc, bie er in

mehreren Sefeljlen äufeert, er fannte ben Quell beß 33erberbenß unb

nafyn pdf) feiner biß auf bm ©runb an. 3ebe Saite beß menfdjlidfjett

©lenbß i)at er berührt. @r unterlag nid&t ber Sd)road)tjeit ber menfd^

lidfjen Statur, fonbern ber uon Ämbljeit auf gewährten 3lllgeroalt beß

Selbft^errfd^enß. 9ttdf>t baß Sdjidffal, bie 9latur ber 3)ingc, ber 2Billc

feiner Untertanen fort iljn gebeugt. Seine geiler Ijat er mit inß ©rab

genommen, baß ®ukf baß er geroottt, roirb, obroo^l einesteils in jer*
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fattenben SKeften, bleiben imb bereinft an ben £ag treten, benn es ift

bem größten %ty\k naä) reines ©ute }um Ertrage ber ÜKenfcbfjeit."

SBeniger anerfennenb mar bie Stimmung im eigenen Sanbe. 3>en 3&t*

Ijängern ber 2lufflärungött)eorten, bie gen\be bamals faft in ganj Europa

in ben Äreifeu ber Siegierenben wie ber Regierten tonangebenb waren,

erfdjienen bie jofepljinifcben Reformen alö eine &albl)eit: ber Äatboltjiömus

blieb nad) tote oor bie ©taatöreligion, ber Sßroteftanttömus mar nur ge*

bulbet, ber 9lbel noeb immer ju fe^r begünftigt, bie 33ernxtltung ju fd^orf

unb millfürlid^. Sie Sfnbänger ber alten Drbnung bagegen erblidften

in ben Sieformen einen Eingriff in baö göttliche unb meufd)Udje Siecht,

bie SBerntd&tung beö 9lbel9, bie fd^ranfetilofe gretljett unb ben beginn

ber fojtalen 5tet>olutton. 3Me ^Beamten empfanben bie gefteigerte älrbeit,

bie größere 5Berantroortüdf)feit unb bie ftrettgere Quifyt alö eine Saft; ber

2lbel, bie ©etftltdtfcit, bie ©täbte murrten über btn Sßerluft ibrer ©onber^

primlegien, nur ber Kleinbürger unb ber 33auer nahmen bie Reformen

roie eine Befreiung oon alten brücfenben geffeln auf.

-Es ift befannt, baß 3ofepf) in ben legten Sauren feiner SHegierung

felbft &anb an bie 3*rftörung feines mit fo unfäglidjen Sdjjnriertgfeiten

aufgebauten Sßerfeö ju legen genötigt mar. Slnftatt baß mit ben 3af)ren

bie neuen Einrichtungen gefräftigt roorben mären, mürben fie oielme^r

von ber immer füljner auftretenben Dppofttion erfolgreich unterroiüjlt.

35aju fam btö geblfdjlagen ber jofepfjmifdfjen Sßolitif in ben 9lieber^

lanben, in Ungarn, in ben Sejiefjungen ju Preußen, Siußlanb unb ber

Pforte. Sofepb ift aud) in feiner äußern ^Solittf eine tragifdje Erfdjeimmg

baburd) geroefen, baß er ftetö nidjt nur bas Sefte — benn melier geroiffen*

fjafte gürft mollte baö ntebt! — fonbern audf) baö Süchtige roollie, baß

ibm aber biefes fein SBoIlen regelmäßig bei ber 2luöfüf)rung ins ©egen*

t^eil umgefcfjlagen ift. 3uerft fdjlug in Ungarn bie Empörung in bellen

flammen auf, fpäter folgten bie fatbolifdf)en SRieberlanbe, &anb in &anb

mit ber gleichzeitigen franjöftfcben ÜHeüolution, bis jum völligen 9ibfaH

t>on Defterreicf). £>en ©djjluß in biefer Äette non Unglücföfällen bitbete

ber fdf)ltmme SKuögang beö £ürfenfrtegeö, in heften Strapajen fid(j ber

&aifer ben Steint ju unheilbarem Siecbt^um ^olte. „93erfunfen in mein

eigenes üJtißgefdfjicf" — fdfjrieb er im Sejember 1789 in rityrenber Älage

an feinen Sruber Seopolb — „unb in baö beö Staates, mit einer ©e*

funb&cit, meldte mieb jeber Erleichterung beraubt unb nur bie Arbeit

nod) peinlicher macfyt, bin xd) gegenmärtig ber Unglücflidjfte unter ben

Sebenben. ©ebulb unb Ergebung finb meine eht}igc 3)emfe. 2>u feimft
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meinen ganatißmuß, barf idf) fagen, für baß SBoljl beß (Staate«, bem

iri) 2iUeß geopfert fjabe; baß bißd&en guter Stuf, baß idf) befaß, baß

potttifc^e Slnfeljen, meldfieß bie 9)?onardf)ie ficJj erworben, 9llleß ift batjüi;

Beilage midfj, mein tljetirer Stoiber, unb möge ©ott £)id) üor einer ä^n^

Ud&en Sage bewahren!" $aft fcfyon auf feinem £obtenbette unterjeidfjnete

Sofepf) ben berühmten SBiberruf feiner ©efefce in Ungarn unb uernidjtete

bamit für Safjrgefynte ben ßulturfortfdjritt in jenem Sanbe. ©infam unb

oerlaffen braute er bie testen Sebenßtage Ijin, feine liebenbe &anb legte

ftd) über feine 2Iugen, bie ©efc&nnfter gelten ftcf) Ijerjloß abfeitö, nur

fein Siebling, feine 9iidf)te ßlifabett) üon SBürttemberg, lieg ftd&, trofcbem

fte i^rer ©ntbinbung entgegcnfal), in einer Sänfte an baß Sterbelager

tragen, nwrbe aber fcfjon nad) ben erften SBorten beß Äaiferß fo oljrt*

mächtig, baß man fie wegbringen mußte. 9lm nädftfien Steige madfjte ftc

eine gef>lgeburt unb am anbern üttorgen mar fte eine Seidje. „Unb iä)

lebe nodf)", rief Sofepfj bei biefer Äunbe auß. 3n ber grü^e beß 20.

gebruar 1790 fjaudfjte er nadfo furgem Sobeßfampfe feine große unb

eble Seele auö. „SDie ©efdE)id(jte," fügte bie „Söiener 3*itung" ber

£obeßnadfjridf)t bei, „wirb tijm bie ©ere^tigfeit leiften, baß er mächtige

33orurt^eile glücflid) befiegt unb baß er großen 5Saf)rl)eiten nidjt nur ben

2Beg jum £l)ron eröffnet, fonbem audjj einen ausgebreiteten ©influß oer*

fdjafft Ijat. ©r fjat aud) in ber furjen 3rit feiner Regierung fo mele

mistige 9lnftalten gemalt imb fo oiele fegenßootte 3)enftnäler ber SBeiß*

fjeit unb ©üte Ijinterlaffen, baß ber 25an£ ber 9ted&fommenfd)aft feinen

Atomen oerenrigen wirb."

2>er 3uf*an& b& SJtonardjie beim £obe 3>ofepl)ß war ein waf)tf)aft

troftlofer. 35ie ^olitif beffdben f)atte im engftcn 3lufdf)luß an -Kußlanb

in ben legten Safyvtn ben Äaiferftaat in einen Krieg mit ber Sßforte oer*

nudelt Sie Streuung beß türfifdfjen SRetd&eß, berQroedf ber öfterreidfpfd^

rufftfdfjen SWtanj, mußte jebod) fdfjon bamalß ben lebtjafteften Sßiberfianb

beö gefammten übrigen ©uropa Ijeroorrufen. Die Antwort beffetben auf

ben Sßlan ber beiben Äaiferfyöfe mar eine SriptesSlHiang oon Sßreußen,

©nglanb unb §ollanb. Strofc mehrerer glänjenben ©lege über bie Störten

faf) fid& Defterreidf) bodj jefct mit einemmal ben bro^enbfiten ©efatpen

außgefefct. Me bie fernblieben Stimmungen, meldte 3ofep^ß ©eßpotißmuß

fo lange mit ©rfolg nieberge^alten fjatte, regten fidf) je|t mit erneuter

Störte unb brauten ben SBeftanb beß Staatßwefenß in Stade ju fd^lagm.

Ungarn ftanb bid^t an ber JReoolution, Belgien befanb ftd^ in ooHem 2fotf*

ruf)r. Preußen bot beiben bie ,§anb, um gemeinfam über ben 3)anau*
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ftaat IjerjufaHen. SDHtten in bicfen SBirren mar 3ofeplj II. geftorben.

©ein SRadfjfolger mar eine DöHig anbers geortete 9tatur, wie man btes

bei Srübern nur feiten finbet. 3Bo 3ofepl) letbenföaftüd) fortftürmenb

mar, mar Seopolb ruljig unb gemäßigt, babei bodjj unerfdfoütterlidf) feft,

mätyrenb confequentes gehalten an bem einmal ©rfafeten mdfjt ju 3ofep^ö

unfreierem Umljertappen pafyt. SeopolbS Slrt mar eine frieblidjje, in

ftdj) befdjjeibene. 2Bie 3ofeplj Ijing audf) er einem ©ijftem tum ©ebanfen

an, bas man als bas liberale bejeid^nete: aber ber Stberalismus Sofepljs

mar von einer politif(^4mperialiftifd^en 9tatur, ber SeopolbS Ijatte eine

conftitutionelfe gärbung unb mar felbft mit ben ftänbtfdjjen SBerfaffungen

vereinbar. „@s ift ein ©lud" — fdjreibt er einmal an feine Sdfjmefter

ß^riftine — „roenn ein Sanb ©tänbe unb eine ßonftitution Ijat, an

melden bas S3olf &ängt. 3n einem foldjen Sanbe befteljen jmifd&en

£errfdjjer unb S3olf gegenfeitige SBerbinblidfjfeiten, bie nur burd& lieber*

einfommen abgeänbert merben fönnen." Unb ganj im ©egenfafc ju 3ofep^

ift er ber SKnfxc^t, baß es nid)t mo^lget^an fei, bie Seute mit ©eroalt jum

Qiuten ju jroingen, roenn fte von ber 3rowfmä&igfeit neuer 3nftitutionen

fidfj md&t überzeugen fönnen. 2)enn mit ©emalt fönne man roof)l fu$

©emütljer unb ©eifter entfremben, niemals aber auf bie §errfd)enben

SÄnftdfjten einen umftimmenben ©influfj ausüben.

S3on foldjen ©efinnungen erfüllt trat Seopolb bie SHegierung an, von

iljnen liefe er ftd) bie menigen 3a^re berfelben ^inburd^ leiten. S)en

SBeltfrieben mieber^erjuftellen unb ju erhalten jur 5Bol)lfal)rt feines SBolfes,

bas fdjeint uns in furjen SBorten bie 9)lajime unb Slid^tfd^nur feiner

Sßoltttf geroefen ju fein. 33ei biefem SBorfjaben Ijatte er glcidjj ju S3eginn

feiner £ljättgfeit ben SBiberftanb ber fjcrtfdjenben §ofpartei ju überrotnben.

9lamentltd) gürft Äaumfe mar es, ber, in bem Antagonismus gegen

Sßreufeen alt geworben unb von bem lebhafteren ÜÖti&trauen gegen baffelbe

erfüllt, ben griebensbeftrebungen SeopolbS mit ber Gnergie einer iljm tra*

bitioneQ gemorbenen Slnfcfyauung gegenüber trat. £)af? Seopolb es trofc*

bem mit biefem Wanne oerfud&te unb iljn nadjj rate oor an ber ©pifce

ber ©efd^äfte beließ madfjt feinem ©c^arfftnn alle G^re. Äaunifc mar

mie fein anberer mit bem ©ange ber ©efd&äfte oertraut, feit natyeju einem

falben 3aljrljunbert mar er ber oomeljmfte S3eratljer von üttaria J^erefta

unb 3ofepl> II. gemefen; er mürbe ba^er unter ben bamaligen Staats*

männern Defterreidfjs fdfjled&terbings oon -ftiemanbem ju erfefcen gemefen

fein. ÜKeraj, ber einjige, ber etma in 33etrad&t fommen fonnte, tyxtte

jroar eine bebeutenbe biplomatifd&e S^ätigfeit hinter fid), aber mit ben
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93cr^ältniffcn Defterreidjß mar er gan3 unbefannt. Unb ein anbereß

Talent, roeld&eß bamalß heranreifte, ©raf ©tabion, war bißfjer bloß in

untergeorbneten Stellungen oermenbet roorben.

Daß erfte, maß Seopolb bei feinem SRegterungßantritte ins 9Iuge

faßte, mar bie iperftellung eines letbltd&en 6inoernef)menß mit Preußen.

2)ie 33ejtef)ungen ber öfterreidfjifdfjen 9Rouardfoie ju bem 9iad&barftaat Ratten

fid& mit bem Slbleben griebridljß IL nid)t gebeffert: nadfj wie oor ftanben

fid) bie beiben Staaten in offener unb geheimer geljbe gegenüber. SBoljt

Ijatte man in Sßien eine $t\t lang ber Hoffnung gelebt, baß ein Plegie-

rungßroedfjfel in Preußen audf) einen Umfcfyroung in politifd^er Sejie^ung

jur golge fyabtn roerbe, unb fdfjon feit Sitten fjatte man eß jtdf) an*

gefegen fein laffen, ben fünftigen £f)ronfolger in Preußen von bem üon

feinem großen Dfjeim befolgten politifdjen @i)ftem abjubringen unb iljm

eine anbere Sluffaffung über baß 93erf)ältntß ber beiben Staaten ju ein-

anber beizubringen. 3n SBien rourbe bie 6rfprießlid)fett, ben alten (Streit

rufjen ju laffen, roenigftenß oon 3ofep^ tief gefüllt, unb audf) in Berlin

mar bei bem neuen 9Jionard&en, mie eö fdjeint, bie Steigung oortjanben,

bie Sejiefjungen ju bem SJonauftaat freunbltdfjer ju geftalten. (Sß ift

möglich, fogar ma^rfd^einlid^, baß eß ben beiben £errf<f)ern gelungen

märe, eine SSerftänbigung anjuba^nen; aber in 2Bien unb SBertin ftanben

jroei SMnner an ber Spifce ber ©efd&äfte, bie burd) ©etft, 9toturanlage

unb ©runbfäfce gefdjroorene ©egnerroaren: ftaunig unb §erjberg fonnten

nie baju gelangen, freunbfid&ere Sejie&ungen jroifd&en ben beiben 9iadfobar*

floaten herbeiführen ju Reifen. 6ß galt als ein unantaftbareß 9ljiom

beß öfterreidjjtfäen ©taatßfanjlerß, ba^ bie Sßolitif beß berliner §ofeß

unaußgefefct üon &aß unb ©iferfud^t gegen Defterreidjj geleitet merbe unb

eigentlich bafjin abjiele, überall ÜJtißtrauen gegen ben iDonauftaat ju er*

roeefen. 9leue 9taf)rung mußte Äauni^ Mißtrauen geroinnen, alß Preußen

fid^ 1789 jum Sdjnfce ber burd) bie öfterret$ifdj*ruffifd&e 9HHanj bebrotyten

dürfet mit ©nglanb unb §ollanb jufammenfcfyloß unb bie belgifdje Sieoo*

lution unb bie ungarifdfjen Unruhen in ber unjroeibeutigften SGSetfe untere

ftüfcte. ©ß mar batjer für Seopolb feine leidste Slufgafce, einen %n*

fnüpfungßpunft ju finben. ©emiß mar eß ein meifterljafter @dfjadf>jug

feinerfeitß, baß er fW), mit Umgebung feineß ©taatßftmjlerß, in einem

offenen unb jutraulidfjen Sdjjreiben bireft an griebrid^ SBU^elm menbete.

3n biefem gürften mar ein ftarfer 3"9 wn Eingebung unb SJeftimm*

barfeit; je fjöljer baß Semußtfein in ifjm mar, befto leidster ließ er jidfj

burdf) einen erften ©etyritt beß 83ertrauenß geminnen unb Ijieli ftd& bann
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mandjje grofje Unoorftdfjtigfeit ju gute, bie er feinen aWmiftern nie oer*

jie^en fjätte. SDiesmal war jebod^ &erjbergs einflufc nod) ju mäd&tig,

als bafe er unbebingt auf ben 93erföljnungSt>orfd(jlag Seopolbs eingegangen

märe. Simmer blieb audj er ben Stabitionen feines Kaufes fo weit er*

geben, bafe er jjebe ftdfj U)tn barbietenbe ©elegenljeit sur SBergrö&erung

feines Staate« ergriff. Sdjon lange waren feine 33ltdfe feljnfucijtSüoltft

auf ©anjtg unb kfyoxn gerietet, unb es festen nidjjt unmöglidf), ^Jolen

jur Ueberlaffung biefer beiben ©täbte ju gewinnen, wenn bafür bemfelben

ein ©tüd ©alijtens t>on Oefterreid^ abgetreten würbe; Defterreid^ l)ätte

pdf} bafür an ber £ürfei fd&ablos galten fönnen. ÜJiit einem foU^en

Arrangement wollte fid) aber Defterreid) ntdjt eim>erftanben erklären, ba

für feine 9Hadf)tfiellung eine ©tärfimg bes preufeifeijen (Sinfluffes in Sßolen

gefäljrlid) fd^ien.

2)od& wir muffen fürchten, und über unfere Aufgabe hinaus bei einer

eingefjenberen Säuberung ber äufeeren Sßolitif Seopolbs U. in bas ©e*

wirre ber großen &aupt* unb ©taatsafttonen jener Satire ju oerfieren.

2Bas wir jeigen wollten war bie twtfige Umfeljr Seopolbs t>on ber aus*

wärtigen Sßolitif feines Srubers. ®S ift befonnt, baß bie Styronbefteigung

beö erfteren aud& für bie innere SBerwaltung ber öfterreid&ifd&en Sanbe

wenn audf) nidfjt ein SBenbepunft ju ben porjofepljünfdfjen 3uftänben, —
benn btes würbe fdljon mit 9tücfftd)t auf bie attgemein^europäifc^e 2Banb*

fang, bie ber 2lusbrud) ber franjöftfd&en Stenolutton im ©efotge gehabt

f>atte, unmoglid^ gewefen fein — fo bodf) bie SBeranlaffung ju einem

©ttUftanb, in mandjen Sejieljungen ju einem Stücfwärtsgreifen auf bie

aliofterreidfHfdfjen einrid^tungen geworben ift. 2)odj gehört bies Äapttel

bereits ber neueren unb neueften ©efd&idfjte Deftcrreidfjs an, ja ift fogar

Ijeute no<Jj lange nidjt ausgetragen. 3mmer aber glauben wir bies eine

Sfeiom für jebe gegenwärtige unb fünftige ^Jolitif beS uns fo enge

oerroanbten S)onauftaateS aus ber @efc&tdf)te ber legten ljunbert Sa^re auf*

fallen ju bürfen, ba& nur in einer centralen unb einheitlichen 3uf<rotmen*

faffung ber fo merfmürbig jerftreuten unb oeretnjelten 9tegierung8gewalten,

wie fie SWaria ^erepa fo glüdEUc^ angebahnt Ijatte, in ber oorftd^tigen

(Sntfeffelung ber gebunbenen mittleren unb unteren 93olfsfd)icijten unb

ber 2Btebereinfe|ung beS 35eutfd(jti)um3 in feine fjiftorifdfje dtoiit einer ben

Dften colonifirenben unb eultioirenben Sföadjt bas &eil für Defteroidfj

ju fud&en ifh
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@tn Settrag jur Shtlturgefd>td)te bc« 18. Süfjrljunbert«.

2Jon

2Benn wir betrachten, rote fyeutjutage in ben beutfd&en Sanben

fo umfaffenbe 93eranftaltungen getroffen finb, bamit bie tyeran*

road&fenbe 3ugenb eine gebiegene S3ilbung erholten fönne, wie otte

©d&ularten txm ber einfädln 93olfdfc^u(e bis hinauf jur Untoerfität

btefem einen ftmede bienen wollen, unb wie alle biefe Ginridj*

hingen im ©anjen fo feftgeorbnete finb, fo roill eö uns nur ferner in

ben ©inn, bafc bie $tit gar nidf)t roeit hinter uns liegt, ba man bie

Segnungen eines geregelten ©dml* uub Unterrid&tsroefenS nod& ntdjjt

fannte, bafe nod) im oorigen 3ol}rf)unbert bie ©orge für bie Silbung

ber Änaben unb nodj ntel mefyc ber üKäbc^en, faft ganj auf ben ©d>ut

tem ber ©ftern laftete. Stöer gab eö t>or fyunbert 3aljren mdfjt fcfjon

Spulen, feien eö fofd^e jur ©rlangung elementarer ober gelehrter flennt*

mffe, gab es feine ©pmnafien, feine Unioerfitöten? D bodfj, es fommt

aber bodf) nidftf blofe barauf an, bafj Unterricfyteanftalten norfyanben finb;

bie Jßauptfadje ift bod) immer bie Sefd^affen^eit berfelben, unb ba gilt,

wenn mir bie Unioerfitäten ausnehmen, im allgemeinen ber ©afc: 3>tt5

©d^ulroefen 2)eutfd>lanbö ftanb im norigen 3al>rf)unbert nod) auf einer

niebrigen Stufe ber ©ntancfelung. diejenigen ©dfjulen, meldte ber 3ln*

eignung ber elementaren $ertigfeiten beö SefenS, ©dfjretbenö unb fflefy

nens bienten, befanben ftdf) in ben ©täbten faft burdf)gebenb8 in ben

£änben t>on päbagogifdfr gar niö)t ober nur mangelhaft gebilbeten Sßrfoat*

perfonen; infolgebeffen fonnte ©öt^e in „2Bal)rl)eit unb 2)td(jtung" mit

9tedf)t oon einem tief gegrünbeten SHifetrauen gegen ben öffentlichen Untere

rtd)t in feiner Slteterftabt fpredf)eu; batyer erfdjollen in Seipjig baö gan
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Saljrljunbert f>mburd) heftige Älagen über ben traurigen 3uftonb ber

bortigen 2Binfelfd)ulcn, bie bie einigen 33ilbuug$ftätten für ben gemeinen

3Jtann waren. SBie fonnten audj Männer, bie wol)l lange Satire auf

ber Uniüerfität ftubiri, aber nidjjtö gelernt Ratten, ober beren ©tubtum

melleidjt bie SRedjtännffenfdjaft gewefen — 3luSnaf)men natürlich juge*

ftanben — tüd()tige ©df)ufljalter fein? Um bie ©d&ulen auf bem Sanbe

mar e$ nod) trauriger beftellt. &ier waren &anbmerfer aller 2trt bie

3ugenbbilbi\er. Uni} melcf) büftereö S3ilb entrollt fid) und, wenn mir

bie ©efd&icfyte 3af}lretd)er ©eletyrtenfdjulen ftubiren! Unter Slnwenbung

fjarter, jumeilen ro^er 3u$toiittel lehrte mau auf i^nen neben elemen*

taren Äenntniffen bürftigeß Satein. ßö mar bafjer fein SBunber, baß

man ben öffentlichen Spulen nur wenig SBertrauen entgegenbrachte unb

bie Äinber, wenn es irgenb . mögltdj mar, t>on ifjnen fernhielt, um i^nen

burd) ^rioatlefjrer eine weniger mangelhafte unb emfettige Silbung an*

gebeitjen ju laffen. Seflagen Ijeutjutage bie Seljrer bie Ueberfüllung

unferer ©d&ulanftalten, oorjüglid^ ber ©gmnafien, weil ifinen baburdj bie

9Jtöglid)feit geraubt wirb, bie inbimbuellen Anlagen unb Neigungen Ujrer

Schüler in etmünfdf)ter SBetfe ju berücfftcfjttgen, fo jammerten bie Sekret

beß vorigen 3ä&rf)unberte über ju geringe grequenj ifyrer Seljrfäle, nidfjt

jum äßenigften beöwegen, weil von bem metjr ober minber jaljlreidjen

33efudf) ber ©cljulen bie ©röfce i^rer ©innafymen abging, ba baö ©d)uU

gelb biö in bie erften 3e&ntel unfereß Satjrtjunberta hinein einen roefent*

lidf>en Seftanbt^eil iljrea ©ehalte bilbete. — 2luj$er ber üKangetyaftigfett

ber öffenilidfjen Stufen bewirften aber noef) anbere Urfad&en, bog im

18. 3ia(|rljunbert ber prioate Sugenbunterridjt eine weit größere Sluö*

be|nung tjaite als gegenwärtig, gaft ber gefammte 3lbel t)ielt aus

„©tanbeörüdffidjten" feine Äinber von ben öffentlichen Se^ranftalten fern,

ber Sanbabel überbied nod& beöljalb, toeil fidfo meift im weiten Umfreife

feiner Sejtfcungen feine ©dfjufe befanb, bie eine biefem ©tanbe angemejfenc

SBilbung Ijätte vermitteln fönnen. 35aljer bilbete in abiigen Käufern

ber Sßripatleljrer, meift &ofmeifter ober Informator genannt, ober audfj

bie Qbouvtxnante einen wefentUd&en Seftanbt^eil be$ gräflichen ober

freiljerrltdjen £auö§altö. 3luö gleid&em ©runbe als bem, ber für ben

Sanbabel angeführt ift, gelten audfj bürgerliche Beamte, bie i^r Seruf

jwang, weit ab t>on ben größeren ©täbten mit entfprcd&enben 33ilbungö*

anftalten ju leben, unb bie nidjt felbft 3^it fanben, bie 9luöbilbung ifjrer

Sünber in bie &anb ju nehmen: Pfarrer, Verwalter fürftlid&er ©üter

u. a. einen $auslel)rer ober eine ©rjie^erin. ©o ift ber berüchtigte
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Äart griebridf) Safjrbt, beffen 83ater in bcn crften Sauren nad& feiner

83er()eiratf)ung Pfarrer in 33ifd(jofSroerba mar, biß junt jeljnten Sebens*

jaljre von Hauslehrern unterrichtet Norben 1

), ebenfo ber Sßfarrersfofjn

©ellert
2
). gerner traben im vorigen 3af)rf)unbert (unb früher) ber 9ladj*

aljmungstrieb unb bie leibige ©rofemannöfudjt baju beigetragen, bafe baS

3nftitut ber £ofmeifter ein fo üerbreiteteS geroefen ift. S)ie morattfdfje

2Bodjenfd)rift „2)er Patriot" fagt im 1. Saljrgange rool)l mit einiger

Uebcrtreibung: „Seim 33ürgerftanbe finb £ofmeifter nur junt Staate

ba." 3
) 3>n Seipjig Ijalte, roie nad) einem STftenftürfc bes 3tatl)Sard)u>S

bafelbft oon einem bebröngten 2Binfelfd)ull)alter geflagt wirb, „meil es

allermärts ÜJiobe roorben, ber gemeine S3ürger bis jum 2Jtarftl)elfer,

&oljljadfer unb Stogelöljner l)erab einen £ofmeifter."
4
) ©eljr jaljlradf)

finb enbüdjj bie gatle, voo nur ein Xfytil ber 2lusbilbung eines Änaben

einem Hauslehrer übertragen mürbe, ob bie Aneignung ber elementaren

gertigfeiten ober ber luimaniorn, richtete ftd) babei naä) bem geriet

unb ber 33efdE)affenljett ber Drtsfdjule. ©o lernte ber bttanntt Sßäbagog

Sodann Heinrich Gampe in ber Schule feines HeimattjsborfeS £>eefen

nur bie SlnfangSgrünbe bes SefenS unb ©Treibens, roäfyrenb bie weitere

@rjief)ung bis jum 12. Äebensialjre Hauslehrern anoertraut mürbe. 5
)

S)er ©atirtfer SBilfjelm Stabener bagegen madjte bie erften ©dritte ins

Meidf) ber SBiffenfdfjaft an ber ipanb mehrerer ^ßrtoatleljrer unb pollenbete

bann auf ber gürftenfdfoule ju 9Heij$en unb fpäter auf ber Untoerfität

feine ©tubien.?) 3u^ei'en medjfelten aud& (Sltern unb ^rfoatleljrer in

ber ©rjie^ung ber Einber abf mie bies Äefufe Don bem großen Sted&tS*

leerer SBelder berietet.
7

)

2Ber roaren nun bie Hauslehrer bes 18. 3af)rf)unberts? Slus bem

uns üorliegenben fef)r reiben 9Raterial ju fdfjliefcen, Ijatten fte faft aus*

na^mslos eine gelehrte Silbung auf Sateinfd^ulen unb Untoerfttaten

empfangen. Syrern gahiltätsftubium nadf) maren fte meift Geologen.

SDod& bürfen mir biefen 2lusbrucf n\d)t fo eng faffen, mie mir es freute

*) Saljrbt, ®ef4idjte fetneS SebenS unb feiner SWeinungen. I, 36.

*) @wmer, ©ettertg ^eben. <5. 9.

») SDer Patriot. I, 85.

*) ©tep&an, Urlunbl. Seiträge 3. SBrajiS b. SollSWulunterricbtS im
18. 3&r&. ©. 5.

5
) ^egfer, 3. £. Gampe. I, 6.

6) Dtabenerö freunbfaaftlicbc »riefe, (ginleitung. ©. XX.
7) fletulö, S)aS Seben ©oltlieb SEBelcferS. ©. 3.
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tljun; benn befanntlidfj mußten früher audfj biejenigen (Stubenten, weldjje

einer ber gegenwärtig ber ptylofopljifcljen gafultät jugewtefenen 2)iöctplinen

ftd) juwenbeien, ftd^ als SSünger ber Geologie eintreiben laffen. 3)er

grofje $ßf)ilolog &eijne foll ja faft ftarr wr ©dfjredfen geworben fein, ofe

ber fedEc ©tubio griebrtdf) 9luguft SBolf t>on il>m, bent bermaligen 9teftor

ber ©öttinger §odjjfd&ule, forberte, bog er ifjn als stud. philol. imma*

triculire. 9lud) junge 3urifteti wtbmeten fid) einige 3a^re bem ©e*

fcfyäfte ber Sugenberjietjung. ©o Ijatte ber SDtdjter Seopolb SBagner, ber

furje $tit §außlef)rer beim Sßräftbenten Don ©unberobe in Saarbrücken

war, bie 5Rcd)tSnriffenfd)aft ftubirt; *) fo erfud&te ©raf 9tubolf von 33ünau

auf Sauenftein (im fäcfyfifdfjeu ©rjgebtrge) ben s#rofeffor ©ellert um bie

SBermittetung eines „§ofmeifterß, fo ein Surifte ift."
3
) Sei folgen

jungen Seuten, bie um eine ©rjieljerftelle in oorneljmen Käufern naty

jufudfjen gebadeten, mar ed fogar ntd&t feiten, bafc fte ftdf) jugletd) jum

Geologen unb 3uriften auöbilbeten, roie bieö ©c^mart? in feiner 93i*

ograpf)te beö ©eneralö mm ©laufewifc uon bem Dnfcl biefeö, Ä. ©Ijriftiau

©laufewifc, berietet.
3
) 3uweilen fr* au# Jünglinge 5U Informatoren

beftellt roorben, meldte nur ©pmnaftalbilbung befajjen; 3- £>. SSofe

5. S3. mürbe im 9llter oon erft adjtjc^n 3a^ren Dorn Älofterl)auptmann

n. Der|en auf 3lnfer3f)agen ate £ausleljrer angenommen, tro|bem bafc

er nur bie Saicinfdfjule ju -Jleubranbcnbenburg befugt fyxtte.
4
)

35tc Urfadje baoon, warum oorjugömeife junge ßanbibaten ber

Geologie ftd) bem £ofmeifterberufe jumenbeten, mar btefelbc, bie für

fte nodf) ^eutjutage wtrffam ift: fte wollten baburdf) bie $eit 6iÄ ju

iljrem (Eintritt ins Pfarramt ausfüllen unb fid^ gleichzeitig bie nötigen

Äenntnifie aneignen, bie ttjnen fpäter ate Snfpeftoren ber ©dfjulen

ifyres Stirdfjfptelö nöt^ig waren. 9Hd)t wenige trieb audf) bie 9iot§ ins

Se^ramt; wieber anbere waren gezwungen, bas färglidf)e 33rot eines

Informators §u effen, weil fte mit ifjren ©tubien nid&t Ratten ju einem

guten @nbe fommen fönnen, ober audE), weil tfjnen bie ©abe ber 83e*

rebfamfeit mangelte, beren fte als Sßrebiger beburften. SBielbege^rt

waren oon ben Geologen §auslcf>rerftellen bei ^tronatö^erren geift*

lieber 2lemter, ba in ber Siegel bie von biefen ju oergebenben Sßfarrftellen

i) fcünfcer, ©oetM Seben. S. 225.

2) 9lrd»o f. W*f. ©cfdjicMe IX (1871), 433.

8
) Scfewars, öebtn beä ©eneralä Karl 0. ©laufewtfc. I.

4
) fcerbfi, 3. & 9So6. I. 45.
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ate Soljn für treue Erfüllung ber ©rjtefjungöpffidjten rotnften. ©ottlj.

£einr. v. ©d&uberte 93ater erhielt, rote fein berühmter ©otyn in feiner

©elbftbtograpbie erjagt, auöbrüdflid^ ate „vorläufigen" Sotjn für feine

anerfannt gefegneten 35ienfte im &aufe beö ©rufen x>. ©df|önburg auf

Stocfyiburg bie jroeite SßfarrfteHe ju Sungenau (Saufen). ') 2)ie jungen

9ted&tegeleljrten betrachteten ebenfalte iljre &audlef)rerftellung ate blofeen

SDurdfjgangSpunft ju anberen Soften.

Semerfenömertlj ift, bafc triele ber großen ©eiftedl)elben beö 18.

3al)rljunberte längere ober fflrjere 3*ü ^auöte^rer geroefen ftnb. 2)ie

9lamen 33of} unb 2. SBagner ftnb bereite oben genannt morben; wir

fügen no^ folgenbe Setfptefe ^inju. 2)er $)id)ter ©Ijrifttan 99oie be*

fleibete bie ©teile eine« &au$lebrer8 in ber gamilie gebberfen in §len«*

bürg.*) Sodann ?ßeter §ebel bat einige 3at)re ate „informator do-

raaticus" im §aufe beö Pfarrer« ©d&lotterbecf in $artingen gelebt.
3
)

2fadf| 3ean Sßaul ift in mehreren gamilien (Srjtefjer geroefen, erft in

$open, bann in ©djroarjenbad) unb^ofl 4
) SBenben mir unö üon ben

2)tcbtern ju ben Ißljüofopljen, fo begegnen rotr Kant ate $ofmeifter in

bem £aufe befi £errn t>on hülfen auf Slmöborf bei SKoljrungen 6
) unb

gid)te in gleid&er @tgenfd&aft beim Seftfcer beö ©aftljof* jum ©d&roert

in %M%. (9*U($ in Söffen, in (Slberöborf, $at er „informirt.")
6
)

9tuö ber 3«nft ber Biologen ift &et)ne, nad^bem er jroet 3a^re in
%

2eipjig ftubtrt ^atte, bei einem franjofifdf)en Kaufmann in biefer ©tabt

$ßrit>atlet)rer geroefen;
7
) t>on Sßäbagogen nennen mir enblidj nodfj Gampe,

ber ben eiementar*Unterrid[)t ber ©ebrüber £umbolbt geleitet fjat, nadjj*

bem i^m fd&on junor bie ©rjie^ung eine$ ©o^neö ber §rau t>. £umbolbi

auÄ tljrer erften 6^e mit bem SBaron t>on §oljroebe anvertraut geroefen

mar. 8
)

SMjten mir auf bie Silbungöftätten, auö benen bie beutfd&en &aud*

leerer be« vorigen 3aljtl)unberte hervorgingen, fo tritt und bie inter*

effante (Srfd&eimmg entgegen, bafc im erften $t§nttl beReiben bie Uniperjttat

i) ©. $. t>. Scbuberte ©elbftbiograp&ie. I. 48.

*) „3m »eutfeben Stet*" 1875. I. 848.

*) «angin, $. % fcebel. 6. 43.

*) «RerrKcfc, & $aul. ©. 230.

*) SororoSti, StorfteUung be3 iJebenS u. 6&aratter3 3- Kante. ©. 30.

«) 3. fc. 5i*te, 3. ®. Siebte« Seben. I. 38, 160.

*) fceeren, Seben $egne3. ©. 20.

*) Seifet a. a. 0. 1. 24, 16.
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§aUe bic mciftcn lieferte, unb ber beutfdjje 2lbel mar eö, ber t>on bort

fommenbe ßanbibaten beüorjugte. 6s Ijängt bied bamtt jufammen, baß

ber beutfäe 2lbel im anfange beö 18. Safcljunbertö bem ^ietiömud

jugetljan war, ber befanntlidj von &alle aus feinen Urfprung naljm,

unb ber &auptoertreter biefer Stiftung an ber §dllt
y

\i)m Untoerfitöt,

2lug. &erm. granefe, galt bei ben „Ferren" ate ber Vertrauensmann

für alle Angelegenheiten ber Ätnbererjietjung; oon tljm erbat man jid(j

bie 6rjiel)er ber abeligen Sugenb. 3(>n bittet }. 33. grau v. SRaftmer

im Safere 1703 für ifcren flehten Sojjn auö erfter @lje, ben fpäteren

©rünber ber &errn§uter 23rübergemetnbe, 9Ucolau$ oon 3'nJen^rf/ wm
einen folgen Snformator, „ber ein red)tfdjaffene$ SBefen in ßljrifto nnb

bie ßapajitdt Ijabe, mit einem ftinbe umjugeljen, roeld&eö lebhaft unb

guter 2trt ift, ber femer audj bem übrigen &aufe erbaulid^ fein

fönne." grandfe empfahl einen jungen ©anbibaten, Ramend ©beling,

ber fteben Sa^re in bem &aufe ber grau t>. 9Ja|mer blieb unb

fpäter alfi Sieberbidfjter befannt geworben ift. ') Um bie SKitte be«

3>af)rl>unbertö roenbete fid[>, roer einen redjtfc&affenen $ofmetfter für

feine Jünber ju erhalten roünfcijte, an Sßrofeffor ©ellert in Seipjig. 3n
feinen Don einem Verehrer herausgegebenen Briefen fmben fidf) meljrfadj

Schreiben beö liebenömürbigen ©elenden an greunbe, nrie }. 83. an äBil&.

Stabener,
2
) unb grembe, oft aud fet)r oornefjmem ©efcfyledf)t, in benett

er über t>on ü)tn auf Anfügen ©ermittelte ^ofmeifter berietet. Sind
1

biefen ©riefen ge^t audfj fjeroor, rote porftdjttg er in ber 2Baf)l berjemgen

mar, bie er ju Sßrioaterjteljern oorfd&lug, rneü er roofyl mußte, roie leidet

man fi$ in ben Sßerfonen irren fann; wenn er aber einen nadfj feiner

Ueberjeugung tüchtigen äftann gefunben Ijatte, fo üerfäumte er nidrf, Ujn

aufö roärmfte ju empfehlen. 3Kan t>ergletd)e ttur ben 83rief ©eiterte an

ben 23aron t>on3 V in bvc obengenannten Sammlung. 3
) 3)ad große

Vertrauen, roeld&eö man in einer fo nrid&tigen Angelegenheit bem 2)ic&ter

bid ju feinem £obe in allen Ärcifen ber ©efellföaft bewahrte, leljrt und,

baß bie oon tym empfohlenen ßanbtbaten roof)l immer ben ©rmartungen

entfpradfjen, bie er nrie i^re S3rotgeber in fte gefegt Ratten. — 9tadfj

©ellertö Stöbe t)at ©t)rift. gelij SBciße, ber befannte Skrfaffer beö „Äinber*

freunbeö", ^ofmeifterfteHen »ermittelt, man roenbetc fidfj fogar auö fremben

Säubern an Ujn. ©o üerbanft 3. ©. $tdf)te iljm feine Stellung in

i) SBiffenfcbaftL Seil. a. Seip*. 3t«. 1889. SRr. 5.

») ©ellertS fämmtl. Scbriften. Vm. 238.

«) gbenba. ©. 126.
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3üri$>.
x

) ©nbßdfj erhielt audfj 3- 3- ©ngel, bcr Sßopularptylofoplj in

Serltn, vielfach Aufträge, junge Seute alß &ofmeifter (fowte ©ecretaire

u. bergl.) vorjufd&lagen. *) 2tuf ©mpfeljlungen fonnte ftdjj eben überhaupt

nur verlaffen, wer einen §außletjrer annahm; fte waren bie erajtge

©arantie, bie ftdfj freute^ mand&mal alß red^t wertlos erwieß. S)aß

mufcte ber Skter $. gr. Safjrbtß meljrfadf) erfahren; eß ging ilpn, wie

fein So^n erjäfylt, „wie eß ben nteiften 33ätern unb SDlüttem geljt, weld&e

bie Sßfänber Ujrer Siebe fremben &änben anvertrauen muffen, ©r fcatte

feine ®elegenf)eit, felbft junge SJlänner fennen ju lernen unb burdf) Um*

gang U)re Äenntniffe unb ©rjie^ertalente }ü prüfen. Storum mufcte er

oft im 3a^re breimal wedfjfeln, weil er ficij immer betrogen faf)."
8
) ®o

mag es nodfj vielen ©Itern ergangen fein, wie baß von unß in anberem

3ufammenf)ange angeführte Setfptele beweifen fönnen.

£)ie SBertltfdfja&ung, beren ftd) vor fjunbert 3a^ren bie ßofmetfter

feitenß ber ©Itern ber Ujnen anvertrauten 3ugenb ju erfreuen Ratten,

mar in ben meiften gälten eine fetjr geringe. ©8 gab woljl @ltern, irie

ifjnen mit 9W)tung unb 2Bof)fwolIen begegneten. 33oie j. 33. befennt:

„3d& tyxbt ein fo guteß Sooß geworfen, bafe idf) mir in meinem Ganbi*

batenftanbe fein beffereß wünfeljen fann. Sföabame $ebberfen unb xf)v

Sdfjmager griebrtdfj begegnen mir mit 2ldf)tung, unb idf) Ijabe hn &aufe

einen angenehmen Umgang;" 4
) bod& waren foldjje gälle feiten im 93er?

pltnifj ju benjenigen, ba ber £außleljrer von feiner £errfd&aft ttid^t

beffer alß irgenb eine Sßerfon beß ungebilbeten ^außgeftnbed, im beften

galle alß ber erfte 93ebiente gemäßen würbe, ©toi} unb SDumrnfceit

reichten fiel) bei vielen Altern bie ^anb, um ben armen ©rjiefjern i^r

fdfjwereß 5Ämt tnögtid^ft unerträglich ju machen. 9hir mit Sitterfeit tonnte

SBofc an bie Rafyxt jurüdfbenfen, in benen er &außleljrer beim &errn

von Derfcen gewefen war, unb auß ben Sßerfen mancher päbagogifd&er

Sd&riftfteUer beß vorigen 3<*Wunberiß flingt eß lebhaft genug fcerauß,

bafc fte felbft §ofmetfter gewefen waren unb alß folcfye — gelitten jfjatten.

©o fd&reibt 91. ©. Äraufe in feiner „Äurjen unb beutlid&en 3lnweifung ju

nötiger unb nüfclidfjerSIuferjiefjung unbUnterrtdjtung ber 3ugenb" (1718):

„Dftmalß ftnb bie ©Itern fo artig geftnnet, bafe fte meinen, eß ginge

*) 3. ft. 3i*te a. a. D. I. 38.

») U&be, fc. 31. D. SReicbarbß Selbftbioßrap&ie. 6. 115.

») Sa&rbt o. a. D. I. 36 f.

4
) /,3m SDeutfcben Stet*" 1875. I. 348.
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üjrer (Sljre ctroaö ab, wenn fte foHten itjrem £ofmeifter, wetöjem fte bodjj

iljre lieben Äinber anperirauet Ijaben, einige @&re unb $öftid)fett er*

metfen. (Sin ÜJtenfdd aber, weldfcer ftd) mandje trübe Suft unb raupen

SBinb unter bie Äugen gelten läßt, f)at er etwa« JRedfjteS gelernt, will

er bod& aud& nadfjgebenbs feinen gebübrenben SRefpect baben." *) Sleljnltcb

beifet eß in einem 1748 anonym erfd&ienenen Sd&riftd&en „$$erfud(j oon

ber ©rjie^ung ber Ätnber" : „2)ie SfraupU unb PteHeidfjt bie einjige

Quelle ber heutigen fd&led&ten @rjtel)ung ift ber Mangel tüdfjtiger Äe^rcr.

tiefer ÜJtangel aber wirb fo lange bleiben, als lange man bie Sßripat-

leerer wie gemietete Sclaoen ober §ausfnedfjte f)ä(t unb tjernac^, romit

fte bie beften 3al>re iljres SebenS in fold&em 3)ienft jugebradjt fyabtn,

mit leeren deuteln megfd&tdft, bamit fte fe^en, wo fte anberwärts wieber

unterfommen fonnen." 1
)

3ur fd(jledf>ten Se^anblung ber ^auöle^rer trat trielfadfj nodfj eine

fe§r färglid&e öefolbung ftfnju. ©ie Stellung, weldje (nadf) einem »riefe

pon 6. SßbU. ÜRorift, bem »erfaffer beS „9Inton Steifer") ber £of*

meifter ßmpicij behn ©eljeimratl) von ©olbbedf in Berlin befleibete, war

eine ber glanjenbften in bamaliger 3*ü; er bejog „neben freier Station

an 200 S^aler." 8
) 2Weift war ber Soljn ein oiel geringerer. SBofc

er^teCt jä$rlidf> nur 60 £l)aler nebft SGßei^nac^tegefd^enf „unb blos Sonn*

tags SBein, waljrenb bie Rinber vov ben Äugen bcö Sebrers atttägltdb

SSein tranfen."
4
) S)en Sehern, weld^e S3af)rbt erjogen, fonnte ber

SBater in golge brücfenber SBermdgenöoer^ältniffe nid&t mebr ate „freie

3Bo$mmg, aber mit ben 3*>gttngen auf einer Stube, nebft §eijung, 2id>t,

Aufwartung unb etwa 24—30 Sfytler ®*fo anbieten/'
5
) unb in „@life

pon ber SRecfe'S Steife" lefen wir unter bem 16. April 1785: „3um

Schlug nod(j etwas über ein Schreiben, welches ©öcfingf (ber bekannte

SHdfjter) pon einem (Sbelmann empfing, ber in bem Umfdfjlag feines

Sournals gelefen, bafc er feinen Secretair, ben Stubenten Sidfel, gut

ju platiren wünfd&t, weil er tljn jefct bei 9tteberlegung feines Amtes

nid)t meljr brauet. 3)iefer ©belmann erfunbigte ftd& nun aufs genauefte,

ob ber üRann ein guter Se&rer wäre, ber nid^t blos bie feftgefe&ten

i) ®. 147.

*) 6. 10.

») Seitfer a. a. D. U. 329.

*) fcerbft a. a. 0. I. 47.

*) Sabrbt a. a. D. I. 55.
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Sectiousftunben abwartete, fonbern ben übrigen £ag bie äuffidjt ber

Ätnber freubig übernähme, ob er fertig Satein unb gut ©eutfdf) fännte,

fonft audfj ein ÜJtenfcl) t>on gwten Sitten fei. 3n biefem gatte mfinfd&te

er ifjn wol)l als Se^rer bei feinen ßinbern von adfot biß breijeljn Sauren

mit einem Salair oon 30 SUIjlr. cour." Sd&elmifd[} fügt bie SBerfafferin

biefer SReifeblätter J&inju: „©ödfmgfs Antwort mar furj, aber berb, er

berief ftdf) unter anberen auf bie ©ettertfd&e gabel „35er Informator".
1

)

3e bürftiger ber ©efjalt, um fo anfprud&spoller bagegen bie gor*

berungen, meldte bie eitern an bie $au$leljrer fteUten; manchmal maren

fie gerabeju lädfjerlidl). @S ift woljl faum eine Uebertreibung, menn es

in einer Schrift „Ueber l)äuslid>e @rjief)ung" (Serlin 1789) Reifet: „SDie

©ttem verlangen nidjts weniger t>on einem §ofmeifier als von Seiten

ber ftenntniffe einen $oli$iftor unb t>on Seiten beS 6l>arafter$ ein

übermenfd&lid&es 2Befen. 35a foll er üor altem üoHfommen franjöftfdj),

roomöglidj aud& italtämfdfj, twllfommen ÜJlufif t>erfteljen, gäljigfett im

3eid>nen unb bann natürlich auä) alle übrigen Äenntniffe, meldte ju einem

$ofmeifter gehören, bejtfcen."
2
) ©erabe audf) um biefed Uebelftanbes

mitten §aben bie Satirifer bes vorigen 3a^unbertfi über bie „©efell*

fd^aft" tljrer &\t bie Sauge iljres beifcenben Spottes ausgegoffen. ftoftlid(j

ift in biefer 93ejie^ung bie fingirte 2tnjetge in ber moralifdfjen SBodfjen*

fd&rift „SDer @infiebler" (1. Sa^rgang 1740), mo es unter ber Spifc*

marfe „-ftod(j anbere Sachen, fo gefugt werben," Reifet: „6ine gewiffe

&errfd)aft, fo ftdf) auf tljrem nadd -Korben gelegenen ©ute aufmalt, aer*

langet für if>re Sinber einen &ofmeifter, melier folgenbe ©igenfd&aften

befi&en foll. <5r mufe t>orneI>mlidfj in ber SDlatljemattf, ©efd^id^ten, Sßelt*

meiö^eit, SBappenfunft unb allen galanten 8Bif[enfd^aften üolffommen

gefefcet fein, auf ^od^fd^ulen bie ©ottesgelaljräjeü getrieben Ijaben,

bamit er bes Sonntags ben §auptgottesbienft beftellen fönne. §ienebft

wirb oon tljm erforbert, bafe er audf) in ben SRedfjten nid&t unmtffenb fei,

ftntemal ber tyatton mit feinen 9todjbam in fteten ^rojeffen t>ermicfelt

ift, felbft aber üon benen ©erid&tsljanbeln feine Äenntnifc beftfet. ferner

foll er audfj bie Slrjneifunft ftubirt l>aben, als womit er ben Untertanen,

wie aud& bisweilen ber ^errfcljaft in t>orfallenben Äranfljetten beiju*

fpringen tüdfjtig wäre. . . 3m leiten, gelten, 83oltigiren unb Stanjen

foll er einen twllfommenen SDieifier abgeben fönnen. SSeiter ©erlangt

*) Spemannfd&e ausgäbe. 6. 125.

*) ®. 132.
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man von iljm, bag er bie SBtrÜjfdjjaft unb £aud$altungöfunft ftdjj ooD*

fommcn befannt gemalt fyabe, bafj er nebft fleißiger Unterroeifung ber

jungen Ferren audj bie Stelle eined S3erroalter& beftetben fönne." 2ludjj

ba& er bei £afet aufwarten, beim Slnfletben ber Rinber beljUflid) fein

unb bei üblem SBetter ober langen 3lbenben burd(j £afd&enfptelerfünfte

ber gnäbigen $rau bie 3e^* t)ertürjen fönne, verlangt man oon Ujm.

SDafür foH er „ein jätjrlid&eö ©e^alt oon 20 9leid)St(jalern, unb wenn

er tüchtig ift, alle brei 3a§re eine 3utoge ^on 2 St^alem erhalten."
!

)

9lid&t minber fd&arf, wenn audf) weniger burledf, oerfpottet SRabener bie*

felbe Unart im brüten S3anbe feiner fatirifd&en ©dfjriften in bem „©d&reiben

©inejs von 2lbel an einen ^ßrofcffor, in meinem einen guten §ofmeifter

ju mahlen gebeten unb gefagt roirb, maö man oon ifjm für gä^igfetten

perlange." 2)er befd&eibene ©raf ©erlangt oon ü)tn „roeiter n\6)% alö

bafe er gut Satein oerftefct, ftd^ in SBäfc&e unb Rleibung reinlich unb

fauber §ält, franjöfifd) unb italiänifd^ fpredfjen fann, eine fd&öne &anb

fd&reibt, bie STOailjematif oerftefjt, Sßerfe mad£)t, fooiel man fürß £aua

brauet, tanjen, festen unb reiten fann unb momoglidE) ein roenig jeic^net

3n ber &iftorie mufc er aud& gut beklagen fein, oor allen 2)ingen aber

in ber SBappenfunft. 3ft er fd&on auf Steifen geroefen, befto beffer.
4"

2>afür foll er „bei feinen ©cptern auf ber ©tube freie SBo^nung (jaben,

mit bem Äammerbiener effen unb iäfplidf) 50 ©ulben befommen." *)

2)afc bie @ltern meinten, ber &ausleljrer muffe feine ganje $z\t unb

Äraft, alfo aud(j bie, meldte nidjt bem Unterricht unb ber 33eaufjtdf)tigung

feiner Söfllinge gemibmet mar, in ben Sttenft ber gamtlie fteHen, wirb

oielfadf) berietet, ©o mufete j. 33. SBofe aufcer ber Unterrid&töjeit taglidf)

fed£)ö ©tunben, wenn abeliger Sefudj) aus ber SRad^barfd^aft fam, oft

ftlamer fpielen, oorlefen unb bie mitgebrachten Äinber unterrichten, audfj

ju ©egenbefudjjen bie gamilie begleiten unb felbft bann in £l>ätigfeii

bleiben.
8
)

SBenn mir geregt fein wollen, bürfen mir aber nid&t alle ©dfjulb

an biefen traurigen SBerfjältniffen allein ben ©Itern aufbürben; ein S^eil

berfelben liegt aud) auf ©eiten ber &auöleljrer felbft, benn bei meitem

nid&t 3llle, bie baö fd&nnerige Slmt ber 3ugenbbilbung auf fidE) nahmen,

Ratten baö Siedet, ftdf) ben ßljrennamen eineö ©rjietjers beilegen.

i) ©. 289 f.

*) 6. 10 ff.

») fcerbft a. a. 0. I. 49.
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Wtbtn fc^r tüdfjtigen Scannern, welche fidfj it)rer Aufgabe oottbenw&t

waren unb barum alle Gräfte einfetten, bicfclbc treu tmb genrijfenljaft

ju lofen, gab es leiber redf)t mele ganj unfähige unb unroürbige ©ubjefte.

©ettert fpradj (nadf) ßramers, feines SMograpljen, SKittljeUung) von bem

jungen ©eW&rten, bem er befjufs SBorbereitung auf bie §ürftenfdfjule ju

SWeifcen ju Ijäußlid&er Unterwerfung übergeben war, ftetö mit ber größten

S^tung. 1

) 2lud() ber §rett)err t>. 93incfe t&at bieß, wenn bie SKebe

auf feinen erften §ofmeifter, ben atß ©upertntenbenten in 9teurupptn

geftorbenen Geologen ©walb fam. SDauernbe greunbfdfjaft Ijatte Seljrer

unb ©d&üler oerbunben. *) 5Wit großer '$reube erinnerte fidf) femer

SBetdfer bes ßanbibaten ßfjriftian, feines liebevollen ©rjteljerß,
3
) unb

3oljanna ©djopenljauer nribmete bem irrigen, ebenfaflß einem Ganbibaten

ber Geologie, in i^rer ©etbftbiograpfjie fofgenbe warme SBorte ber Slm

erfennung: „2>eß $immelß ©egen rutjte auf feinem Unterricht, fein

einfadjeß, anfprudfjßtofeß Setragen, g(eidf) entfernt t>on frtedfjenber 2)emut^

unb Ijodfjfafjrenbem SSefen, erwarb ifjm allgemeine 2td(jtung, feine SDttlbe

unb £erjenßgüte bie Siebe feiner Sd&üler."
4
) SBeit öfter freiließ be*

gegnet man in ben 3Kittl)eUungen ber 3eÜ8enoffen Semerfungen ganj

entgegengefefcten Snljaltß. 31m fjäufigften tabette man an ben £aus*

lefjrern ben Mangel jeglicher päbagogifdjen Sefä^igung jur Seitung ber

Äinber. 2)ie jungen ©ottesgelefjrten, lefen mir ba, feien wofjl bewanbert

in S)ogmatlf unb orientaltfdfjer Stteratur, Ratten aber moljl nod(>

nie baran gebaut, baft ©rjiefymg ein großes (Stubium fei unb bie ganje

Stnftrengung aller Seetenfräfte allein erforbere.
ß
) SBiete freitidfj Ratten

aud£) bie §umaniora, bie fte auf Untoerfttäten ftubirt, mit tfjrem 2Ibgang

uon benfelben nur ju fcfjneK mieber oerfdfjwtfct, fobafc jur Unfäljtgfeit,

bie Äinber red&t ju befjanbeln, mand^mal leiber audf) bobentofe Unmiffen*

{jett fomme. 6
) „9In £ofmeiftern ift Ijeutjutage fein Mangel, aber fte

taugen nichts," fo tautet lafonifdjj baß SRefultat ber Unterfudfjungen, bie

ber 33erfaffer ber „5turjen ^nroeifung jur vernünftigen ©rjie^ung ber

Ätnber" angefteUt Ijat
7

) 3um fd&werften 9todfjtl)etl für bie 3ugenb

i) Gramer a. a. 0. ©. 9.

*) x>. Sobelfcbwingb, ^eben b. gret&. t>. SJindc I. 13.

3) MuH a. a. O. ©. 17 ff.

4
) 3o&. Scbopenbauer, ^ugenbleben u. SSanberbüber. ©. 39.

5) „Heber bie bäuSUAe ©rjtebunfl." 6. 132.

6
) 9f. $• SKillerg ©ruirtfäfce einer rueifen u. f. n>. (SraiebungStunft. § 101.

7) ©. 142.
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mujjie eö jebodjj gereichen, bafc eine nid^t geringe Qcfyl von &auölefyrem

leibet audf) ftttlidf) anrüchig mar. 9iabener beflagt in bitterem ©rnfte (in

her Einleitung jum 3. 33anbe ber fatirifd&en ©Triften) bie „SBerroegen*

^cit" Dieter folc^er aBenfd&en, „bie eine fo fd&led&te Slupljrung Ijaben,

bafc fte felbft nodj nerbienten, unter ber $anb eined 3u4tmeifterö }u

ftel)en;" unb £fyaer, ber grofee 9totumaiöconom, mad&t feinem %otn über

einen feiner £außletjrer in ben heftigen SBorten Suft: ^ÜRein jroetter

Informator mar ein elenber Sfcropf, ein fddein&eiliger lja0ifd(jer SBoifem

f)äu$ler, ber jidj in mein £erj unb meinen 5ty>f gor nic^t ju finben

muffte, ©r mürbe mir balb unauöfte^lid) unb vfy (ernte oon Ujm nid&tö.

3m brennten 3a^re roarb vfy von iljm befreit. 6r Ijatte Ijeimltdj) ein

SWäbd^en ^eirat^en muffen unb ftaf entfefclidf) in ©Bulben." ')

SBoljer {am ed nun/ ba& nur eine geringe 3a^ »on Sofmetftern

bad Sob nerbiente, nad) Jebcr Seite t)in treffltdfje @rjiel)er ber i^nen

anvertrauten 3ugenb ju fein? 2Baß junädfift ben Söiangel an pabago*

gifc^er 33efäf)igung betrifft, fo fei baran erinnert, bafi eß an ©elegen*

Reiten, auf ber Unwerfität fidfj bie ju einem fdjönen Erfolge auf bem

©ebtete ber 3ugenberjie^ung unentbehrlichen Äenntniffe anzueignen, faft

üoüftänbig fehlte; Sßabogogtf mürbe, mit einer einjigen Sludnaljme (#a0e),

roäfcrenb beß ganjen 18. Saljrfjunbertö an feiner beutfd&en #odfjfdfjule

vorgetragen — an rote roentgen felbft l>eute! — oon SÖlafena^men jur

Aneignung ganj ju gefdforoeigen! Sin rote groger Uebelftanb Ijierauö

für bie Stinber erroudjö, meldte Sßrtoatleljrern übergeben roaren, mürbe

von manchem erfahrenen 3ritgetu>ffen flar erfannt ©o bemerft ©eifert

in feinen moralifd£)en 33orlefungen ju 26. berfelben: „33ieUetdf>t rodre

ed für bie ©rjiefjung junger ©tanbeöperfonen ein groged ©lütf, roenn

auf Hfabemien etliche fold&er SMänner, bie baö 3Imt eined 2luffe^erö

ober 2lnfü^rerö bis in bie Ijöljeren 3a^re rü^mlid^ permaltet Ratten,

öffentlich unterhalten mürben, bamit fte bm Sünglingen, bie ftdj biefer

Sebenßart mibmen wollten, 9tatlj unb Unterricht erteilten unb fte burdj)

tljre ©rfa^rungen aufflären fönnten. 9luf biefe 2Beife mürbe eine Heine

Sßffanjfdfnile entfte^en, roo man gute &ofmeifter fud&en fönnte." *) ©oldjje

„päbagogifd&en ©emtnare", wie man &eute fagen mürbe, münfd^ten audü

&etjbenreidf) in feinem 93ud>e: „2)er Sßrioaterjteljer, mie er fein foll",

3o§ ^ßeter SDHUer in ben „©runbfäfcen einer meifen unb d&riftlid&en

l
) Sorte, 2$aer3 Seben. 6. 6 f.

*) SammtL ©c&riften VIII. Slnm. *u ©. 99.
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erjieljungdlunfi'' u. a. Um bcn ÜRangel einet fold&en ©tnrid&tung

wentgftend fär bte oon tbm erbetenen Informatoren, foroett ed möjlic^

mar, ju erfefcen, gab ©eitert fidj felbft große üttülje, gute &ofmetfier

ju btlben. ®r ^ielt iljnen nid^t nur in befonberen Stunben öffentHd^e

$orlefungen über bie ^ftic^ten etned redeten ©t^ie^erö, fonbern motzte

ed jt$ aud) ju feinem ©efd&äfte, iljnen fon>ol>l auf feiner ©tube ald in

feinem SJriefroecbfel mit guten SBai&fölägen unb (Erinnerungen beförbedidfj

unb nü$lvfy ju fein.
l
) 2)em gleiten ftmät foBten audj ja^tme^c #anb*

büd&er für #ofmetfter bienen; fte bilbeien eine befonbere (Bruppc ber

päbagogifd&en Literatur bed 18. 3o$r^unberte, md^renb $etstjutage rooljl

faum nodj ein einjiged SBerf ber 2Crt erfd&eint SRefjrere foldje $anb*

bücket ftnb bereits oben genannt worben, mir fügen ald trtelgebraud&t

no$ ^inju: Stalanberd (Sfoguft Soltfe'd) „(Setreuen #ofraetfter abelidfjer

unb bürgerlicher 3ugenb" u-f.w. aud bem 3. 1706; SRambad&d „2Bof>l*

untermiefenen Informator," erfc&ienen 1787, beibe in pietifUfd^em

©eifte abgefaßt, unb geber'd ,,©mil ober t>on ber @rjie^ung nadf> be*

mährten ©runbfäfcen," 1789, wie fdjjon ber 9tame erlennen läßt, unter

bem (Sinftuffe ber Sttoffeaufd&en ^äbagogif ftefcnb. — Der an ben

$audleljrern bed oorigen Sa^unberte oft gertigte ÜHangel an gleiß,

®ewiffenl>aftig!eit unb Streue in Hprem äfotte laßt ft<$ baraud erfldren,

baß bie melften jungen Seute ben ©rjie&erberuf lebiglidfc ald „melfeftbe

Äulj" für bie 3«t Jtoifc^en bem SÄbgange von ber ttnroetftt&t unb bem

eintritt in eine bem gadftfhtbmm gemäße Eebenflt^ätigfcit betrachteten;

bie ©orge, mie nxtyrenb ber langen ffianbibatenjeit bad täglidfje SBroi

ju befd&affen fei, laftete auf Dielen 3*ngftngen; bie Shtnafjme einer

^ofmeifterfteUe befreite fte roenigftend von biefer ©ebrängmß. §retlidf>

mar bad £erj oft ferne oon bem, road fte lehrten. 3)ie ©eratgfd^a^ung

ber Seiftungen unb unjureid&enbe 33efolb*mg traten bad übrige, um bie

oon Anfang an geringe Steigung jum 6rjief)erberuf oollenbö ju erftiden.

Unb nun bie weiblid&en @rjiel)er, bie ©ouoemanten! 2)cren gab

ed im 18. 3<$rl)unbert weit weniger, ald man naä) ber SÄudbeljnung,

meldte bad $audleljreruiftttut erlangt Ijatte, annehmen foKte. 3)er ©runb

für biefe @rf$einung liegt nid>t barin, baß etma für bie SRäW&en aud*

reid&enber für öffentlichen Sd^ulunterrid^t geforgt gewefen märe ald für

Me Rnaben. 3m®egent^eil, bie ÜRäbdjenerjiefjung galt unfern ttrgroß*

eitern nodj ganj ald eine Sadfje bed §aufed. @r ifl otelmefjr in ber

*) Gramer a. a. D. ©. 11&
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Sfafd&auung bes üorigen Sa&rfcunberts ju fudjen, bte aJtäbdjjen bebfirften

mit einer geringen intefiectueUen Siüwmg. 3Ws 33ewets für bas eben

©efagte fei nodfc angeführt, bafe nod(> 1778 in einer Schrift: „33etrad&tungen

über oerftänbige @rjiel)ttng" bie (Srfermmg bes „Sefens, Sdfjreibens,

3ted#Treibens, Srieffd&reibens, 9ted&nens, ber ®eograpf)ie unb £iftorie"

als eine bisher nodfc uuerfüUte gorberung ^ingeftellt wirb, 1
) unb femer,

bafc So^anna Schopenhauer bie ©Übung if)rer 3Jtatter ald $typus für

bie SBübung ber tneiften grauen Jener bejeid&nete. „!3n £lnfidf)t auf

bas, maß in unferen £agen oon grauen unb aßäbcijen geforbert wirb/

— fo fd&retbt fte in Ujren SJebensermnerungen — „war freilid^ bie G5r*

jie^ung meiner ÜJhttter mdEjt minber nernadfjläfftgt warben, als bie ber

SKeljrj^l iljrer 3«tgenoften. ©in paar Sßolonaifen, ein paar 3Jhirfi«

(ein nid&t meljr gebräud&lid&er bitterer £anj) auf bem Älaoter, ein paar

Sieber, bei benen fxe fidf) felbft ju accompagniren mufcte, Sefen unb

Schreiben für ben £ausbebarf war fo jiemüdj) aKes, was man fte ge*

leljrt Satte."
8
)

©ie ^atte nod^ einen Seljrgegenftanb tynjufügen tonnen, ber, wenn

mettetdfft aud) nid&t mit tljrer SÄuttet, fo bod^ mit ben metften ®täbdj>en

abeligen unb bürgerlichen ©ianbes betrieben würbe: bie franjoftfdfje

Sprache, benn bie Äenninife biefer ©prad&e warb mäljrenb bes ganjen

SaSrSunbertö als notbwenbiger 93eftanbtfjeil ber 33Ubung angeben; wer

iljrer nid^t fambtg war, „würbe jum großen ungebilbeten Raufen" ge-

regnet, wie ein gritgenoffe fagt *) 2)er ttnterridjjf in ber ©prad&e unferer

weftlid^en 9tod>barn nun war es, um beswtllen neben Hauslehrern unb

ftatt fold^er in Dielen gamilien <8out>ernanten angenommen würben; bie

galjigfett, MeSRäbd^en audfj im ßfowerfpiel unb in ben weibUd&en &attb*

arbeiten anleiten ju fonnen, galt nur als ein nebenfäd&tidfjes 6rforberntfj.

3n fettenen gälten übertrug xmn grauen bie gefammte (Srjiefjung unb

i) S. 120.

*) 3. ©Aopenbauer a. a. D. 6. 7. SDafi e8 im vorigen Sa&rbunbert

aud) getftig fe^r boc&ftebenbe unb burcö gebiegenen Untertiefet auSgeseic&net

gebitbete Sfrauen gegeben bat, ift befannt; wir erinnern nur an einige ber«

felben: an fctt äRutter ButsenborfS, bie in ber griedjifcben, Iateimfdjen unb

anbeten bamalS florirenben Sprachen, ntebt weniger in ber Geologie unb

Sßoefle roobl geübt war, an Gbriftiane oon Stolberg, welche englifd) unb

Iateinifd) fpracb, an j$xau ©otfc&eb, Jtlopftotö SWeta, ffiielanbd Sophie, an

bie ©emaSKn unb bie Sdjwägerin ©djillerg u. a.

») „Heber b«uSl. ©raiebung." 6. 115.
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Seaufftdjjtigung bcr Stinber, t>or allem, wenn fte Änaben betraf; beim

wir glauben e$ j. 93. $faff (?ßrof. b. 9Jtebijtn in fttet) gern, bag e*

ber ©ouflernante, bie ber SBater roegen Äränflidftfeit ber §au«frau an*

genommen, fetjr fd^roer mürbe, iljn imb feine beiben ©ruber, milbe

Sungen, ju bänbigen.
1

)

SJKt SBorltebe mürben geborene ^ranjöfinnen ju ©ouoeruanten

gemault; ftc fdienen ja am beften ju erfolgreicher ©pradfjerteihmg ge*

eignet, fiberblefi mer fonnte bie 3Dtäbdf>en fixerer an feine gefeUfd&aftüdfje

(Sitte gewönnen, als fte, benen ber ©inn für feine Sebenöart angeboren

mar, mie bie guten 2)eutfdjen meinen. 3Iu<^ bie franjoftf^e Kolonie

in Serlin lieferte jablreid&e ©emoifelfefi; biefi oerftc^ert menigftend %
©d&openljauer, bie felbft ben Unterridfjt einer ®om>ewante oon ba ge*

noffen f)at.*) ©te follen iljre &erfunft aber burd) ben 3)taleft in ber

9lu8fprad&e beö 35eutfd&en mie $ranjoftfd[)en fefyr fc^nett x>erratljen Ijaben.

Die eckten „granj&fmnen" — unter biefem Flamen treten bie

©ouoemanten in bzn Sendeten ber 3^8^noffen häufig auf — famen

üorjugömeife au« ber ©elneftabt herüber nadfj $)eutfcf)lanb. Sine fatt*

rifd&e ©d)rift auß bem %af)vt 1786 lafet fie bort „ocqagtc ober entlaufene

Sammerjofen, oeraltete £fjeaternt)mp$en, abgebanfte Äofetten, lal>nu

gemorbene £änjerinnen, oerarmte $u|madj>erinnen, ' ©dfineiber* unb

©dfjuftermäbd&en" gemefen fein.
3
) 2)aß mag fo allgemein f>tngeftellt

bod^afte SBerleumbung fein; ganj auß ber Suft gegriffen ftnb biefe

Angaben aber roof)l nid)t; bie immer roieberfefjrenben Riagen über

völlige Unfenntmfe ber unentbetyrlid&ften (Srjtetjungß* unb ttnterrid&tß*

grunbfäfce, Unfleifj unb Untreue, über tappifdf)eß SBefen unb fttttlid&e

Söerma^rlofung werfen fein günftigeß Sidjjt auf bie „franjöftfd£)en

35emotfetleß". ©o fd&reibt, mir motten nur ein Seifpiel anführen, ber

Pfarrer Älofe in feinem „&anbbudfje für ftrauenjtmmer oon ©tanbe":

„@ß ift ju bebauern, bafe bie meiften granjöftnnen iljre eigene ÜJtutter*

fpra^e gar nidjjt fernten, nodf| weniger fte ju fpredjjen roiffen, babei

aber t>on ber @rjiel)ung, ju ber fte fid£) begeben, md&t allein md£)t bie

geringfte Äenntnife, fonbern oielmefjr bie allcroerfeljrteften begriffe ^aben,

ooller Unmiffenljeit, 9lberglauben, uerber6tem ©efcfjmatf unb roafjre

Slnttpoben einer guten ©rjieljung ftnb. 2)abei ftnb fte gemeintgltdf) fo

*) 6&r. &. *J}faff, JJebenßerinnerungen. 6. 15.

*) a. a. D. 6. 61.

J) „£er 42jä&rige Äffe"; cit na« „»etlm im 3. 1786." ®. 205.
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316 . (Suftao ©te*&on.

notter (Sinbilbung von ftdf) felbft unb S8eracf)tung bcr 3>cutfd^cn , bafe fie

alle Slnwetfung ftd^ bilben ju laffen, von ber $anb weifen. 3f)r @e*

wäfdf), ein etwafi mobifc&er Segriff, ft$ unb tyre Untergebenen ju

Heiben, ein etwa* Tonez vous droits!, bie Äunfi, iljren Untergebenen

mit SRomanen unb @r}äl)lungen oon tyren Siebljabern bie ftöpfe ju

üerroirren, fte fofett ju nwu^en, flet&ig ju feifen, alle 9lad)rid()ten für

bie §rau vom $aufe ju fammeln unb iljr in üertraulid&en Slugenblicfen

beijubringen — baö unb etwas SBentgeß nodjj ift tfjre ganje 2Btffenfd&aft

unb ®efd>afte". *) 9tod> weniger fdpneidptyaft lautet boö Urteil, baö

Ulridj in feinen „Steifen burdjj bie Äöniglidf) preufeifdien Staaten" (1779)

über fratqöftfäe ©rjie^erinnen faßt. 6r nennt fte fyerrfdfjfüc&tig; fie

tijranniftren baß ©eftnbe biß aufö Slut, üergeffen oft bte @f>rerbietung

,

welche fte Uper $errfd^aft fdfrutbig ftnb unb werben manchmal Sarbaren

gegen iljre Sögßnge".*)

2)ie Sefolbung ber ©ouoernanten fdjeint eine beffere als bie ber

£ofmeifter gemefen ju fein; wir fdf)Uefcen bies, ba genaue Mitteilungen

fehlen, aud bem SBorie Ubenfi in feiner „(Srjieljung ber £öc&ter":

„fte werfen iljre SBaare ntdjt weg, permut^lidd weil fte fdjon weit gereift

ftttb"**)

6agt S3orfte^enbeö nid£)t audf> beutlidfj genug, waö t>on bem Sobe

ber guten alten 3*U 814 ffotim ift? »

i) 6. 365.

») ogl. »erfin im & 1786. 6. 206 ff.

») ©. 15.
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@tn ©cttrag au§ ftetrifc^en Oucflcn.

SSon

änton HftcU.

©ine bcr grauenhafteren 6rftf)einungen ber allgemeinen menfd)Rd)en

8eibenöge[d)id)te unb bcr befonberen Seibenßgefd)id)te unfere« 93olfe* ift

bcr £erenglaube unb bic baraud refultierenbe ^ejenaerfolgung,

eine @rfd&einung baar jeber Sßoefte unb berart geftaltet, bafc felbft ba*

btd^terifd^e ©enie, boö böd) fonft jebe $eriobe ber ©efd>W>te mit feinem

glänjenbtrügerifd^en üBantel umfüllt, madjtlo* jurütftreten mufe Darbet

(Sntartung unb betn SBaJjnroifc ber 9tidjrtenben wie ber @erid>tcten, ber

Dpferer rote ber Opfer felbft. Unb ein fö^ner §iftorifer bejek&net mit

SRed^t „baö ^ejenroefen t>om Stanbjtonfte ^iftorifd^er ©eelenfunbe aus

gefefjen, als eine moralifd&e SßeftUenj."

Äein onjie^enbeö ftulturbilb ift es, roas idj bem Sefer in 33ejug

auf meine engere &eünatl) entrollen roitt, es finb bru#ütfa>eife ©Über

von armen ©efdfjöpfen, We mit ober otjne SBillen IjinetngeriRen in ben

SBafjnftnn jener 3eit, i*ne Sluöfogen matten, bie fte gu 3auberer m^

£ejen, b. f). ju tobeöroürbigen Verbrechern ftempelten.

&atte man früher f$on an 3auberer unb £ejen geglaubt f* fanben

bod) t^atfäc^li^ eigene £ejenproceffe — bas ©infdjretten ber (Staats*

geroalt gegen uerbädtfige Snbfoibuen — erft mä) bem Umfturje be*

öffentlichen ©erid>tst>erfaljrens ftatt. $apft 3nnocenj VIII. fefcte im

3a^re 1484 £eyentribunale als reltgiöfe Snftitutc ein unb auf Sefe^l

biefes Sßapftes ftellte ber 2)omtntfaner Safob Sprenger 1487 ein 9lor*

male für £ejenprocefie auf, ben fogenanntetv r
,§eren^ammer" (malleus
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raalcficarum). SJtan fann fagen, mit bem ©rfdfjeinen biefer ©d£)rift,

bic ieglidjeö au& ber fjetligen Schrift, bcn Süllen unb bgl. ^croorframte

unb bamit ein Softem beö §erenglaubenö jufammenfiellte, begannen jene

Verfolgungen, unb ftatiftifd^e 3ufammenf*cttun9en lehren, nrie roett Der*

breitet biefe geroefen unb n)ie grofc bie 3a^ ifc^ Opfer.

3dfj lajfe 3^^en fpred&en. 3m ©aljburgifdjen erlitten 1678

79 Sßerfonen bie äftartern; ju Bamberg unb $e\l Derbrannte man
1627—28 285 aftenfdfjen jeneö SBerbrecfjenö wegen, im SBürjburgifdfjen

900y 1659 im $iötf)ume Bamberg über 1200, im erjbiötfmm 3Cricr

angeWufr fogar 6506 tt. f. n>. Stein Sllter, feine Stellung, fein ®e*

fd&led&t fd&üfcte t>or Verfolgung: in SBürjburg mürben innerhalb breier

3a(jre gefoltert u. a. mehrere Sföltge beiberlei ©efd&ledfjtö, 4 ©fjorfjerren,

14 Stomoifare, bie grau beö Sürgermetfterö, einige Statböljerren, ja

fogar ber näd^fte SBerroanbte beö gürftbifdEjofö Sßfjtlipp Sluguft unb legte

©pro&ltng feiner gamilie, @rnft t>on ßljrenberg. ©benba unb aud& }u

Bamberg fd&lofc man 1659 bie ©djulen, roeil felbft ganj Keine Äinber

in benfelben unb auf ber ©tra&e fulj gegenfeitig Unterrid&t in ber £ejerei

gaben, Unb fo verfielt eö fuij überall — \d) l)abe blöd <$arafterifireube

Srud&ftütfe twgefüfjrt — unbfo blieben biefe ßuftänbe fä [n yc glitte

be$ oorigen So^t^unbertö. 1756 mürbe nodj ju Sanböljut ein merje&n*

j^rigeö STOäbd&en, „weil eö mit bem Teufel Umgang gehabt/ enthauptet

unb wrbrannt unb 1782 gab eö nodj im proteftantifd&en ©laruö, 1783

in Sßpfen eine ^esenoerbrennung.

. $ie „©efd&id&te beö §ejenmefenö" bat in unferer &t\t feit je bie

©efc^id&töfcijrö&tfng fu* ben allgemein beutfd&en S3oben befd&äftigt, im

gleiten üJlafce Ijat jebeö einjelne Sanb tyre gorfdfjer ouf biefem ©ebiete

ynb bie £l>atfad)e, bafe ju einer grünbftdjen unb umfaffenben SarfteHung

jener fultur&iftorifd&en ©rfdjemung jebeö beutle Territorium baö bieten

»Üjfe, tpaö ftd^ über £e?englaube unb ^enroefen in feinen Quellen*

beftänben erhalten, mag audt) bie Urfad&e fein, bog ber Dorliegenbe 3luf^

fafc f)ier Sfafnaljme gefunben.

3n ©ieiermarf vermögen mir bie ftcifyl ber ^ejenproceffe unb

bie iljrer Opfer nidjjt feftjufe&en, mag bodjj bie SKe^rja^I iener SDocu*

mente, bie unö alö Sßrocefcacten Äunbe Neroon geben, einerfeitö burdjj

ben Utwerftanb ber 2mk t>erloren gegangen fein, anbererfeitö in man*

d&em ©peciatard&toe nod) perborgen liegen, ©o finb mir für ©teiermarf

nur im ©tanbe, bie beiläufige 3<*# von etma 100 3ubiDibuen anju*

geben, bie alö $eyen unb Qßvibmx gerietet mürben, unb bod^ mirb
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btefe 3<*# — f° öfouk M>
— nur ein S3nid^ftüdt einer gro&en 9Raffe

gemefen fein.
1
)

Stte SRetbe her SBerfolgungen beginnt mit bem läJtarburger $e$en*

procefe t>on 1546 unb baran fdtfie&t ftd& bie Steige bis jum Saljre 1701,

roo ju ^ßettau ein SBeib „von Strang jtun ©d&n>ertb llimtirt" mürbe;

im SRUtelpunfte ftefct ber SBafienprocefc ju gelbbadf) (1672—74), ber

im 111. SJonbe jeneö merfnmtfbigen „biftorifdf)en JRoman*" Jammer*

^urgftaliö „$)te ©atterin auf ber Sttegeröburg" romanhaft nerwertljet

routbe.

3He äuöfage be* ate „&eje" ober „3auberer" verfolgten 3nbi*

mbuumft liegt in ben Acten jener 3"ten oor uns, bie nd)terluf>e Unter«

fud&ung angefangen oon ber gefänglichen ©injie^ung feto jum Urt^eife

ber SWd&tenben. 3)ie ©eftänbniffe — roenn mir überhaupt ton ,ßt*

ftönbntffen" reben burfen —r. geben und ein 33ilb von bem 8Bftl>n*

glauben be« 83olfed unb feinen in Sejug auf bieböje UKarf)t lief ein*

gewürfelten Slnfc^auungen. 2Bof)er biefer (Staube gefammen unb

tpeld>e Urfad&en mitnrirften, um benfetten burdj> meljr ale brei 3a$t*

^unberte unentwegt Sßlafc greifen ju faffen, ift eine §rage, bereit«

beö öfteren ju löfen oerfu^t, unb bie aud& &ier in 33etrad(jt gejogen

werben foIL

2)ie ritterliche ttnterfudjjung jielte meiftenß auf bie ©ruirung be$

SSerfe^tö beö eingesogenen SnbimbtiumÄ unb beffen ©ul)lfdf>aft mit

bem böf en ©elfte: barau* refultirte altes anbete unb in \tmm $er<

feljre fanb man baä eigentliche crimen. 2
)

3n ben meifkn SaEen wirb bie betreffettbe ^etfon wwt bem

Teufel aufgefugt; tbeite ift e* materielle 9totb, QeUA'-tyhtlfUfc Unan*

nebmBd&Wten, roeMje §u begeben ber Söfe oerfprid&t, menn baö SBeib

ober SWann Beib unb Seele bafur fcingiebi. 3n ben wrfd^iebenften

^erfonificationen erfdjeint ber Teufel unb neben ben allgemeine«

t) Sie btö jefct für ©teiermar! aufgefunbenen fcesenproceffe flnb butdj*

raegS bereite im 3)rucfe erfebienen. Steicftel, SKarburger fcesenproceffe o. 1546

in ben 3KM&. b. fctftor. SereinS f. ©teiermart XXVII (1889). $te Selb*

bacber SWaffeuproceffe von 1672—74 u. 1689-90 in ^urgftaH, bie ©atterin

auf ber SttegerSburg, biftorifäer Stoman mit Urtunben (1845) in. JBanb.

$toceffe au? Slcten bed fidermirtifeben «anbeSarcbtoe* in ». 3abn, Steter*

märtifebc ®ef*icbt3M*tter HL 8-4.

*) Mallena maleficarum pars Uß. cap. 2.
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Seieidfjmwgen
1
), wie „ber teuft" (1614), „ber bftfc feinbt" (1661), „bec

bofe getft" (1674), „ber faton" (1674), „ber bofe, bet gWe enget"

(1695), tritt er tut* in bat 3lu$fagen ber ate &eren ©ingejogenen in

jenen (J|arafteren entgegen, wie ber SBotfeglaube feit jel>er ftd^ bie 93or*

fteBung t>on bemfetben gebitbet

©ein Äörper unb feine ©eftatt ift meiftenß fd&roarj: „ba* gottige

färoarje manbl" (1614), „ber teuft in fdjroarjen ctoibern" (1614), „von

fc&warjer geftoft mit einem fd&roarjen ftjlaibt aerfljletbier" 1661), „in

geftalt eines fdjroarjen buben" (1661), „in einen fd&roarj fammeten rodtlj*

(1690) u. f. n>, öotb erfd^emt er aber aud> m anbefl&farbiger ftlet*

bung: „mit einem rotten pöljel angelegt" (1661), „ate nmnberltcijed

fbrobatifcfre* manbl rotl> begabter" (1661), „in einem rotten Weib"

(1661), balb in „einen bratinen rofl)" (1689), batb ate ein „grflen

Beleibter ^err" ober „ein grüen rofljeter pauermenfd&" (1689), balb

roieber „in einen meinen rocH)" ober „wie ein paurnmenfdfj in einen

meinen BKaibt" (1689). Seine Äopfbebedfung ift „ein fcljroarse* fljäpel"

(1661)/ „ein fc^tDarj ungarifc^e floppen" (1690), ober er jeigt fidj> mit

„einem ganj fütbemen ljut" (1690).

3n ben oerfd&iebenften ©eftalten begegnet er ben £ejen: „in

eineö jungen manö geftalbt" (1614), „nrie ber fd&enfte pauernpueb"

(1689), „ein f^enet bürgerlicher menfdj" (1689), „ein fd&ener Ijerr"

(1689). Seltener ftnfc für Steiermarf bie Belege, burdfj roetöje ber

Teufel in rotiblMtex ©eftolt „einer fernen Jungen 18 jährigen paurn*

biern" ober in ©eftalt „einer fernen Jungfrau" oorgefüljrt roirb. Die

§ege glaubt t^n in ben oerfdfjiebenften Stanbeöd&arafteren gefe^en ju

Ijaben, 2)er SCeufcl jeigt fidf) „afyö mie ein Ijerr" (1690), im bürgen

lidjen Äletbe (1673), „in gftatt ber geiftlidftfeit, beme foe (biederen)

ein ^errn ge&aifjen" (1690). Ober er gibt ftdj felbft ate einen „Äauf *

mann" ober „toeinffauffmann" (1690) au&. 2)eö öfteren begegnet er

ben §ejen, bie tyrem Stanbe nadjj — in Steiermark — meift ber

©auemfdfjaft angehörten unb im Untert^andoer^ältniffe ju irgenb einer

&errfd&aft ftanben, ate ein „pauermenfdj), ein pauerngefeU in geftalt eineö

*) gür bie 3ts*aeflalt«na be* XeufeÖ in ber SolÖpforntafle unterlaffe

i* — um bie 9nmerbmfien nidjt ju tyUtfen — bie nähere Slnfftbrung ber

Belege. Die In iUaimnern beißefefcte gabratyabl qitbt bie Seit • an, an«

raeldjer jeber betreffenbe $ro&e| flammt. — 3nben meißen ft&Qen mürbe ber

Urtejt unb beffen Schreibung beibehalten.
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l)alterbueben" tu f. f. Unfere Quellen führen ben Teufel nodf> in ben

©eftalten eine« „Safat)" (1661), ate „fdfjroarj gefleibter fpilman, als

rounberlidf)es f^robatifd^eö mänbl", ate „fljratner" (1695) ober „in geftalt

wie bie rebeller" (1690), ateöettler, als „bettelbuben", „gottelö bübel,

baS fdjroarge jottige manbl" auf. 9Mft ift ber Teufel aber erfennbar

an feinen langen Stägeln, „an benen Ijenben liabenben tyrempl" (1661),

„an Ijenbten lange gefpüjte nägel" (1690), „an ben ^enbten fymbts

ober fperber fljrampl, nägl rote ein fperber" (1690), bem grauen bürren

@eftdf)te „fd&roarj unb bürr von geftd&t" (1661), bem 33arte, ber fd&roarj,

fpifc unb aufgebrefjt, unb bem fürjeren $ufee — für und allerbtngs nur

einmal ate „ber mann mit ber fteljen" (1602) belegt. SIuffaHenb roirb

feine (Stimme angegeben: „nit roie ein menfcfy, fonbem grob tyergcröbt,

aber mit einer timplerftimb gerebt, l)abe ein fdf)ripfe röbt gehabt, im

reben l)ete er gefd&noffelt, mit einer timpem ftimb, alfe man er Ijaqfer

mär geröbt" (1673—1690) u. bgl.

3n biefen mannigfaltigen ©eftalten — oft audf) ate §unb ober

Äa$c, bie ftd^ fpätcr oerroanbelt — begegnet ber Teufel bem betreffenben

Snbitribuum unb bietet feine £ilfeleiftung an, fei es nun, bafe bas

2Beib baljeim oom Wannt 9JHj*l)anblungen erlitten, fei es, bafe ®elb im

£aufe mangelt ober fei es SRadje ju nehmen an einem 9todf)barn ob von

biefem erlittener Unbill. 9lHerorten begegnen mir egoiftifdfjen üttottoen,

roeldfje bie £erc — nadf) ifjrem ©lauben — in bie Arme beS SBöfen

werfen unb meldte fte ©ott oerläugnen unb tfjre ©eele jenem üerfaufen

laffen. 2>ie nädfjtlid&en 3uf^"^^"Knfte, bie bie &eren sufammenfü^ren

unb benen ber Teufel präftbirt, %anb unb Spiel, roas babei getrieben,

werben in ben „33efenntniffen" aufs genauefte befdf)rieben, unb faft überall

lautet bas ©eftänbnif* in ben §auptpunften gleidf) unb meift auf eine

meite unb intenfbe 33erbreitung jenes ©laubens, bem ein gemiffes Stiftern

nidfjt abjufpred&en ift, fjin.

Soffen mir bie SttuSfage ber ©at^erina Safljnerin, Unterttjantn ber

§errfd^aft £rautmannSborf in ber füböftlicfyen Steiermark bie „in puncto

magiae jum gebräud()igen eramen uorgeftellt roorben," fpredfjen! *) 93or 5

3afjren (1685) fei fie allein im §aufe geroefen, ba märe ber 93öfe „in

einen fdfjroarj fammeten ffjlatbt" ju iljr gefommen, fjabe il)r t)erfprodf)en, er

wolle ifjr geben, roas immer fte audE) roünfdfje; bafür forbere er Ujre

Seele unb bafe fte bie f)lg. S)reifaltigfeit üerläugnc. 9todf)bem fte iljm nrilk

!) Slbflebr in feammer^urgftaa III. p. 246 u. ff.
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faljrt, l)obe „er Ujr ben fünn benemben", unb als fte ju fxd^ gefommen, Ijabe

fte ftdf) am ©trabner Stogel befunben. „SBnb altbortl) bei 2 gro&en

ttfd^en bei einen aud& bie 20 perfofynen tjerrifd&e tmb peuerifd>e leutl) an*

getroffen, fieten fterj, rintfleifdj, falberne brätl rotb vAU fpeifcen gehabt,

mit jünnemen tofft aufc jünnernen fdjüfcl gefeen, tijailfc wären auf feget

teilte auf fttellen gefejfen, ein brätter Ijerr Ijabe ben mein aufgetragen; tjeten

foltcljen auf* fd>en gelben bechern getrunken. 3 ober 4 fteiffe Ferren

^eten gegeigt, bie anbem burc^einanber tanjt, mären 2 ftunb lang bei*

läufig begfamben geroeft, mie foe ju fxä) felbft fijumben, fege foe miber

barijaimb auf ber ga&en cor bem Ijaufc geroeft."

Urfula ftolar, meldte 1661 megen 3<*uberei oon ber &errfd>aft

©utenfjag eingejogen mürbe, befennt,
1

) ba& fte im 3uli t>or 3 3atjren,

als fte (Samftag Stöenbs beraubter (ooller) oon Sftarburg nad& £aufe

gegangen, bei ber SBrücfe bei ©. 3Äargaretljen unter eine 2Jlenge &ejen

geraten, bie bort gegeben unb getrunfen unb getanjt Ratten „unb aller*

$anb gute« mute gehabt." ©ine Sefannte — Urfula ßolar jä^lt eine

Steige Ujr Sefannter auf, bie fte beim Sd&maufe bort angetroffen —
tjabe ti)x einen £runf gereift, „ber fopf fei Ujr gleidrfam ot)ne uemunft

gemefen unb Ijabe oon fettiger ftunb an nit meljr Ujre gebauten ju einigen

guten fcorljaben aeränbern mögen/' 2ln befagter 33rüdfe fei mitten unter

^ „3öuberinnen" auefy ber „böfe geift in geftalt eines mittermä&igen

fnaben fd&roarj unb bürr t>on gefielt, in einem rotten fletb", gemefen

unb §abe mit iljr getanjt. SRadfj bem SCanje Ratten fte ben 9teft bes

Dbfted „in ein Ijefen, roeldjjeö ber böfe geift aus ein rofcfotlj gemalt",

gefodfji, benfelben bei ber Srücfe unter einem Steine ©ergraben unb ge*

boten, bafc innerhalb ber nädftften 3 Sjaljre feine %md)t roadfjfcn folle.

33ei einer fpäteren 3ufammenfunft Ratten „bie jroet felbbauern, bie fie

md&t fenne, aufgegeigt, ber böfe ©eift aber auf einem uerbreljten Ijorn

trompetet, märe bem natürlichen fd&all gleicfy ju Ijören gemefen, mie aud(j

ein jebroeber einen pfening geben, bamit fte gefpielt Ijätten."

2)ie uerfdfjtebenften SBariationen ber beiben angeführten gälte bietet

bie gange Steige ber Sefenntntffe, bie für Steiermarf mir oorliegt, unb

im ©rofeen unb ©anjen ftnfa bie ©runbjüge bie gleiten: bas SÄb^olen

ber ^ßerfon burdfj ben Teufel jum £e£enfabatlj; entmeber fahren fte in

einem SBagen, meift mit fd&roarjen Stoffen befpannt, ober fte fliegen mit

it)tn an bie a3erfammlung$ftelte, bie bei einem Jtreuje, meift aber auf

*) ». 3a&n 1. c p. 149 u. ff.
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einer $n!jöl)e gelegen, ober ber S3ofe umnebelt ifyctn (Seift unb jum

33ewufctfein gelangt finben fie fid) bereite an Ort unb Stelle. Darauf

folgt ber eigentliche £e£enfabatf); bie „^öyengefellfd&aft" ober „bie Ijeyen*

compagnte" giebt fidf) ber grö&ten Suftigfeit &m, eö wirb gegeffien, ge*

trunfen, getanjt, aufgegeigt, wenn audf) bie ©prife als „tmgefd&mad) unb

ongefaljen" bejeufcnet wirb. „£änj t)nb fpäfc" wedjrfeln unb djarafte*

riftifdb ift efi, wenn eine §eje (1661) jene 3ufammenfünfte „gletd&fam

als an einer f)od)jeit gutes leben gehabt" bejeid&net. $um ©4>luffe jene

oft föredttiety unb genau betriebene feyuelte ^Bereinigung mit bem

areufel.

2)ie %olQtn, bfe man jener SBerbinbung mit bem böfen ©lemente

entwadftfen glaubte, waren hoppelte: bie Äenntnifc ober otelme&r ber

Unterrid&t in ber 3^uberei unb jene 3e^^en ^ vküfft uium$löfd)üd>

ben ^eyen als £eufetebul)len eingeprägt waren.

3)ie 2lngetlagte ift „gejetd&net": an einer ©teile be$ ftörper«,

balb am Ringer, balb unter ber 9ld)fel ober anberömo rifct fie ber Teufel

mit feinen „frempln", unb bie 9tarbe bleibt, ein untrüglich fyityn

ifjrer ©dfjulb. ©o „befennt" 1701 eine §eje, ba& tyr ber Söfe „auf

ben redeten fuefi auf ber fdjauffl ein jwtdtyer geben, wellid&ed ber freg*

mann gefunben mtb für bau rechte teuffCid^e jatd&en gefunbten worben."

1695 pnbet man bei einer anberen Snculpatin an ber linfen ©dfjulter

eine -Jlarbe, biefe wirb geprüft „burefc bie oifitiernabel 2 1
/« jwerd&finger

tieff ofjne fpierung aimd&er bluetetropffen nodfj oon ber tätterin erjotgen*

ben fd&merjed, baraud nun be$ teufftifd>e jaedjen für red&t gefunben

tmb eröjenbt worben."

3)er Teufel lehrte ben tym ergebenen Sßerfonen bie 3öuberei.

Sluö ben Sluöfagen berfelben ift ju erfetjen, bafe biefe — geglaubte —
Äenntnife meiftenö uerwenbet würbe jum ©droben anberer, weniger jum

eigenen -Jtufeen. Obenan ftelji ba* SBettermadjjen, bau ©d&auer*

mad^en, baö herbeiführen oon SBinb unb Steif, ©o erjagt 1690 eine

2lngeflagte, bafe „audf) 5 mall in feidfjt fdjaffern vnb potingen von wager

fdfjauer jufamben gerürt, wäre erftüdfj wie ein fd^aum in bedien, ^ernad^

ie länger fye gerürrt flauer braufc worben, worjue fpe audjj ba& {jodfj*

würbigfte brauet — fie fjabe e$ 4 maU aufe bem maul genu^men, in

rofl) auf ben ©trabner tyogl Ijinbrad&t, bafelbft auf gehäuft be$ befen

in bie poting geworfen, wiffe nit, wo foe ben fd^auer aufjgefdf>ibt."

2Me $e$en führen Stauer, SRegen unb SBinb „in föcHjen, in einem

carlier, in planen'' u. bgl. mit ftdfj.

21*
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Die „£ejen" benennen, eine gange SRci^c uon geheimen SWittctn ju

beftfcen, bie iljnen ber Teufel ju brausen gelehrt, balb um bie SWilcb ben

Äü&en ber ;Jiad(jbarn ju Derberben, balb um ©runb unb Soben

irgenb einer tjerfja&ten 5ßerfon unfruchtbar ju machen, balb um Äranf*

Reiten ju brilen unb gu uerurfadjen.

Die norgelegten $ü$t auß bent ©gftem beö §e£englaubens na<b

ben SuÄfagen einjelner jeigen — menn es auä) nur S3ru<bftütfe — bie

fceufelöbogmaiit unb iljre folgen.

." Die fragen, bie ben %otftyx befd^äftigen, finb: roie entftanb btefe

SBeroegung, meldte Urfac^en waren mafcgebenb, um im ©ebirne fo vieler

3Jnbimbuen Jene greulichen SBorftellungen ^eroorjurufen, unb mos für

21jatfadjcn lägen ben ©eftänbntffen ju ©runbe. @8 ftnb p^ftfe^e unb

pfod>ifd[}e, focial* unb redfjtdgefd&icbtttcbe Momente, bie fjiebei in 33etrac^t

ju fommen tyaben; alle biefe roirften jufammen unb aus Ujnen btlbete

fidf) im 15. Sabrijunbert W* in baö vorige Saljrliunbert ber £eyen*

glaube unb bie §ejent)erfolgung.

Dem ^ejenmefen liegt uralter ©laube aus bem germamfeben

Slltert^ume ju ©runbs unb 3f. ©rimm §at in feiner üJtytbologie barauf

bingemiefen, 2Ba8 bei ben §ejen bie Säuberet ift/ ift nidf)tö anbereö als

baö einft eblere unb reinere 3lmt ber Sßeidfagung unb bie SBerbinbung

ber ©öfter mit tfjren Dienerinnen mürbe jum Sunbe ber £e£en mit

bem Steufel. Die SÖHttel, baö fliegen ju ermöglieben, ©alben u. bgl.,

finb atterbingö jüngeren Datums, bagegen greift bie -Kacbricbt, bafe bie

&ejen auf JRoffcn burd) bie Suft reiten, auf urgermamfd>e Sage jurürf.

Die 3eten önberten allerbingö bie 2lnfdbauung, an ©teile ber

alten ©ötter mürbe bureb bie ftird^e ber Teufel gefeftt, unb als 1487

ber &eyenbammer b^rauögegeben mürbe, mürbe bie Sefjre oom ftaubtt*

bunbe mit bem Teufel meitläufig ausemanbergefefct, tyre ^Realität be*

miefen, mit einer 3Haffe Seifpiele belegt unb umftänbücb gegeigt, mie

bie ©trafgemalt gegen ^ejen unb 3auberer oerfabren muffe.

Der gange $ejenglaubc unb bie £eufelsbogmatif fanb überall 3luf*

naljme unb mir fönnen uorausfefcen, bafc allerorten an biefelbe ge*

glaubt mürbe: bie ©jtfteng bes Teufels, fein SBirfen unb fein %tym unb

Soffen mar ja bodf) oon ber Sürdjje feierlid^ft feftgefefct unb bie Kirdjje

unb tyre Dogmen maren bie erfte unb lefcte Snftanj.

9ieben bie ftfyatfaäp, W& bie ©emütber, insbefonbere jener,

bie auf geringer Silbungöftufe ftanben, oollfommen oon bem ©lauben

an bie ©jtfteng eine« Teufels gefangen mürben, unb bie unb ba audf) baö
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„crimen in puncto magiae* burdf) abergläubifdje 5JHttel gegen Äranf*

Reiten, Unfrud&tbarfeit u. bgL ausgeübt mürbe — ftojjen mir bo<$ &eut*

jutage nodfj auf bem Sanbe auf bergletd&en „fomboltfdEje" üJHttel— tritt jene

fdfjranfenlofe $reit)eit in gefdEjled&tlidfjer Stejiefjung, bie mir mäljrenb beß

gangen 15. 3>af)rf)unbertß nerfolgen fönnen. ©eiftlufce unb roeltlid&e

ÜJtad&t nerfud)ten biefer fittlid&en Entartung mit allen iljr ju ©ebote

fteljenben ^Kitteln entgegenarbeiten unb bie Urfad&e l)iet>on mar „eine

allgemeine, nor nidfjtß jurüdffd&recfenbe, oft tollfityne gefdf)led)tlidf)e 93er*

geroaltigung unb Sterfüljrung, bei ber ber Teufel Reifen mufcte, ber nun

einmal ber ganjen SBelt im Äopfc ftcdftc, bie roilbe Suft tum SBüftüngen

an geheimen badjjanalifdjen SBerfammlungen unb Orgien ... unb baju

ba* roeitoerjroetgte ©efptnnft einer nollfommen entnridfelten &ejentlje0rie

unb bie fqftemmä&ige 33eftärhmg beß allgemein graffirenben S£eufelß*

glauben burcfy ben Gleruß." 1

)

•JHdfjt ganj mit Unred&t oerroertfjet Jammer *$urgftall in bem

bereits ermähnten ^iftorifd^en SRoman jene Driginalacten über jene als

§eren eingesogenen ^erfonen (1674—1675), beren 2lußfagen ftdj ftetß

gegen ben SJicar 5lgricola von $artmannßborf alß SÄnftifter unb §aupt*

tfjeilnefjmer an allen geheimen 3ufammenfünften roenben, ju einer $)ar*

ftellung, roie alß SJiittel ju Orgie unb Stodinal ber £eufelßglaube an*

geroenbet mürbe. SÄgricoIa bebiente fid) ju biefen 3ufammenfünften —
fo bietet §ammer*$urgftall — etneß 3^8^"«^/ ber bie 9lolle beö

©atanß ju fpielen Ijatte, unb braute auf biefe SBeife bie ftomöbie ju

ftanbe.
2
) Unb eß mag ftd) in berStl)at äljnlid&eß jugetragen fyaben, \>a

alle eingejogenen Sßerfonen in itjren Slußfagen außbrücfüdf) bte Slnroefen*

tjeit beß SSicarß, ber aUerbingß alteß leugnete, betonten. 2>er ftarfe

©enufc geiftiger ©etränfe, 2:anj unb Spiele — mit einem SBorte bie

Orgie — oemrirrte bie Sinne ber äßeiber unb fyeimgefommen unb bann

auß einem aufgeregten träumerifd&en Sdfjlafe ermaßt, mögen if)nen bie

©reigmffe ber Bergangenen 9todjt erft redfjt alß magrer £eEenfabatf) er*

fdjienen fein. 25a fam ber SBerrat^), eine ber £f)eilnel>mermnen gefäng*

lid) eingejogen unb nerfjört giebt bie Flamen ber ganzen „ßompagnie"

an unb fo fpinnt ftd) jene SRei^e non ^ßroceffen, bie bem ©teiermärfer

alß ber „$elbbadf)er £ejenproce&" befannt Rnb.

J
) So ^oljinger in bem fpäter cittrten Sorttag. p. 37 u. f.

2) §ammer*$utgftaa *• c- m- »*• P- 17* u. ff.
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3d& bin weit entfernt, biefen einen gall, wo bie Sfasfagen ber

einzelnen 33einjidjteten faft oollfommen in Ort unb $eit übereinftimmen

unb ber eine berartige äfodlegung red^t moljl juläfet, auf otte onberen

*ßroceffe ju Äejiefjen.

S3on Dielen ©eiten oermutljet man ben @inf Inf* eine« narfoti*

fd&en ajlitteld. 2)r. Subwig 3Jteger oerfud&te in feiner ©dfjrift „£)ie

Sßeriobe ber §ejenproceffe" (1882, §annooer) ben 9lad)miß ju führen,

bem ganjen £ejenglauben liege ein SRaufd&mittel }u ©runbe, unb jwar

behauptet 2)r. SReper beftimmt, biefcö 9laufd&mittel fei ein auö bem

©ted&apfel bereiteter 9lbfub gemefen, beffen ©enufc Sßiftonen unb träume

erjeuge, bie ifjrem 3n^alte nadjj metyr ober minber boö Slbbilb ber ba*

mate allgemein Ijerrfd&enben £ejen* unb SCeufetetbeen waren unb meldte

träume bei ben baö 9tauf^mittel ©emejjenben fo ftarf unb febenbig

waren, bafe fie baö ©eträumte felbft erlebt unb mitgemacht }u Ijaben

befennen fonnten.

2)r. £ol}tnger in ©raj — ein gelehrter ©pejtalforfd&er auf

biefem ©ebiete — §at in einem geiftoolten Vortrage in ber Sa^reö^

oerfammlung beö naturmiffenfd&aftlid&en SBereinö (1883) jebodf) nad&gewtefen

unb jwar treffenb unb ©oUfommen überjeugenb, ba& auf ©runb einer

ausgebeizten 9iad>forfd&ung ber ©ted&apfel wtlb in aufcerbeutföen Säubern

gegen @nbe beö 17. Sa^unbertö, in ben beutfdjen aber erft in ber

erften §älfte beö 18. 3&Wunberte anjutreffeu fei. Unb bie 5ßeriobe

bed ^eyengfaubend batirte bereite von ber SKitte beö 15. 3al)rfjunberts.

2)amit fallt Jene §ypoti)tft 2>r. SWegerö, ber ben ©tedf>apfel für jene

Srfd^einung oerantmoriltdf> madfjen will. &oö) mujj jugegeben werben,

baß narfotifd&e SWittel unb oor allem ©iftpftanjen in manchen galten

mit bie Urfad&e ju Jenen 2Bal)m>orftellungen gegeben, wenn wir audj

bie in ben 9tedf)teacten fo oft l>ert>orget)obene „^ejenfalbe", mit ber

bie &eje ftdf) an gemiffen Körperteilen beftridf), metjr ate einen fombolU

fd&en 9lct, wie ate eine ©inwirfung auf bafi SReroenfoftem anfeilen muffen*

3n einem SßrotocoHe oon 1673 wirb biefe Salbe ate „ein pünbtfrueg

Doller fdjpnier, inwenbig aber abfd£jeulid>e malert) alfc in geftalt von

agber nnb pluet" befdjjrieben unb in einem Slcte non 1689 befennt jtd>

bie Slngeflagte im 33eftfee „einer plau grüenen falben in fd&marjen tögeln

. . . bamit foe fidj tmter bem iajnen (woljl irjen = Steffel) gefd&miert,

barauf foe alfobalbt in ^abidj, ber befe aber in raben geftalt auf ben

©trabner fogl geflogen." — 3d& erinnere nebenbei an ben in ben ein*

{einen ?ßrocef[en wieber^olt üorfommenben SBein v^b iene $eje,
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bie felbft befennt, fte fei noller b. I). beraufd&ter in eine ©efellfdjaft

geraden, unb roieberljole, in mand&en fallen mag baö 9taufd)tmttel mit

Urfadfje geroefenfein: ber Seraufdjjte ftef)t unb bort manches, maö er im

nüchternen 3uftanbe roeber gefeljen nodf) gebort.

SBerantroortlidf) — wenn nerantroortlidf) mad&en überhaupt ber

richtige äfasbruef für ©rfd&einungen im Kultur^ unb ©efd()tdf)töleben

ift — müfcte jebodf) uor allem bie $t\t unb tl)re Slnfd&auungen

gemalt werben, biejenigen, weld&e bie ßefjre von einer perfönlid&en ©jiftenj

beö Teufels begrünbeten. Unb bamit ging bie 3uftij ^anb in §anb.

SBädfjter in bm Seitragen jur ©efdjid&te beö beutfdfjen ©traf*

redete erflärt ben Umftanb, ba§ erft gegen @nbe beö 15. 3af)rl)unbertö

bie £erenproceffe in ©ang famen, entgegen ber £fjatfadf)e, bag ber ju

©runbe liegenbe SÄberglaube bod^ alt, barauö, bafo biefe 3eit eine roefent*

lidje Säenberung im 9tedj)töoerfa$ren unb Semeiöfoftem mit ftdf) brachte.

2ln Stelle beö alten rein formellen, auf 6ib unb ©ibeöljelfer beruljenben

SBcioctöfijftcms, trat bie üflettjobe, alles t>om ©eftänbmffe beö Angesagten

abhängig ju machen, biefeö aber auf jebroebe SBetfe tjerbeijufüljren. 3)ie

üJHttel entnahm man bem Vorgänge beim geiftltd&en ©eridf)te unb ber

itaUenifd&en Sßrajiö, man fdjritt jur golter. 2)aö S3emeiöoerfa^ren mar

lebtglidlj auf 3^^^ urt^ auf &°ö ©eftänbnife aufgebaut unb lefetereö

rourbe burefy bie golter erjnmngen.

2)ie Wolter 1

) mar in il)ren üerfdfjiebenen ©raben genrife mefjr

mie geeignet, ©eftänbniffe ju erlangen, unb faft bei iebem ber mir oor*

liegenben Sßrojeffe ift bie Semerfung, bag bie „£eye" im fogenannten

„gütlidfjen @jamen" nidtjtö geftonb, im „peinlichen" mit allen feinen

©raben biö jur SDlarter beö ©tuljlö*) jeneö roal)nnritjige $eug
5
1*

!) Die ältefte Xorturart waren bie Saumftöcfe; baneben werben in

ber 2$ereftanifd)en fcalögericbtö * Drbnung Die fpanifeben Stiefel, bie

©ebntirung, ber fogen. Slufaug erwähnt unb bie 3Berl$euge abgebildet.

*) 8- 6. ©raff erwähnt in feinem „Serfucb einer ©efcfetdjte ber GrimU
nal*©efefcgebung ... in ber ©tegermarl" (®räfc 1817) eineö ÜRanufcripteö,

roelcbeö ber berühmte ßriminalift, ©tabtridjter unb ©gnbicuS oon SHabferö*

bürg 3<>bann SBanbt« Siffen 1679 »erfaßte unb in welchem berfelbeben©tu&l

alö eine ac&t ©cfcub lange Sani betreibt, bereu güfee an einem ßnbe fünf,

am anbern aber nur sn>ei ©dmb &ocb geroefen feien. SWe&rere feebö 3ott

bitfe SSretter feien auf einer Kante Warf augefdjmtten geroefen unb neben*

etnanber aufgeteilt bfftten bie nac& oben gelehrten ©dmeiben biefer Sreiter

bie eigentliche San! gebilbet Auf biefen ©tu^l fei ber $u SRarternbe an
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©tanbe braute, beffen ©efteljen fte allerbings twn ber 9Karter erlöfte, fic

aber einem fixeren £obe entgegenfütjrte. Unb gefteljen mußte bie „^eje",

von bereu ©djulb bie 9lidf)ter bereits twr i^rem Verhör üollfommen

überjeugt waren. SDMnt bodfj ber Verfaffer eines „Tractatus iudic-

iarius" über ben in ©teiermarf fpecififdf) oorfommenben 9Äarterftuljl:

„baß man mit biefem ©tufjle bie fd&werften ßafus ^erauöjubringen

wußte!"

2)em ©eridjtSöerfat^ren jener 3*i* fwb bie meiften ©eftänb-

niffc unb baraus entfpringenben Verurteilungen jujufd&reiben. 2Bof)l

mögen bie erften, bie als &eren ober 3&uberer, als „SWaleftjperfonen", wie

bie 2lcten fte nennen, eingejogen würben, infolge tf}5rid()ter Steuerungen

unb waljnftnnigen ©laubens fetbft bie &anb ju weiterer Verfolgung unb

Seftärfung ber Stifter, bafy tljatfäd)lid) foldf) Unwefen mit bem SBöfen

getrieben würbe, gegeben fjaben. 2lber wefje bem SBeibe, bas fid) nur

jur unfd&ulbigen Äenntniß von Kräutern unb beren &eilfraft befannt

Ijatte, wetje ben Sßerfonen, bie twn einer von ber golter ©epetnigten

als Stflitfcbulbige bejetd&net würben l Die 9lid)ter in ifjrem 9ted)ißbe*

ftreben unb in bem fteten ©lauben an bie böfe Verftotftljeit bes 3nbit)i-

buums wollten noefy mef)r erfahren unb jie fonnten es erfahren; lag

i^nen als 9iedf)tsinftrumeni bod) bie golter in ber §anb. Unb peinigt

ben SDlenfdjjen foldj pljrjftfd&er ©djmerj, bem er nur entrinnen fann, wenn

er alles bejaf)t, was ber Kläger ifjm in ben 3Jtunb legt, bann fd)winbct

aud) ber lefcte Äraftaufwanb ber 3Jtoral, fidfj felbft Unbiuge ju jeiljen,

bie man nicfyt begangen. 2öir fd&aubern jurücf vov bem 9tedf)tst>er;

fahren jener ütit: geftänbtg bes Verbrechens ober ni$t, bie &eje mußte

fterben, unb bie bamalige Suftij fennjeid&net ein ebler Sefuit, grtebricfy

oon Spee, ber, ein 33etd)toater ber &eyen, fü^n biefem tollen Ver*

fahren entgegentrat, ©r ruft aus: „2tuf was ^offt il)r benn, U)r Un*

glütfltcben, warum Ijabt i^r nid&t gleidf), als il>r ben Kerfer betratet,

eudj fd&ulbig befannt; tljöridf)tes wafjnftnniges SBeib, warum willft bu

fo oft fterben, \>a bu es bodfj mit einem 3Ka(e Ijätteft abmadjjen fonnen.

bem niebrigen Steile mit ben gfüfien aufwärts gebracht, &ugleicb aber feine

beiden ipänbc an ben au beiben Seiten in ber SMauer befinbltc&en eifernen

Singen bergeftalt befefttgt roorben, bafe er auf biefen fc&netbtgen SBrettern

weber ftyen noeb liegen, melweniger fid) an etroaS lehnen tonnte, fotnit wä&renb

feines gräfjlicben &\u unb JperfcbwebenS über biefem 2Rarterftu&le aueb nubt

einen momentanen Stu&epuntt 3« (Scboiung finben tonnte.
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golgc meinem 9tat^e unb fage ftradfö, bu feieft eine §ere, unb ftirb; eö

gtebt ja bod> fein Entrinnen!"

S8on meinem ©tanbpunfte man bie &ere auffaßte, erficht am beften

auöber SCnfid^t beö üJtiigliebeöber inneröfterreidjiföen Regierung Sücolauö

93ecfmann, ber beö öfteren alö 9Ud&ter ju Sßrojeffen abgeorbnet wuube,

(1679—1689 lebte er in ©raj), meldte Stnjtd&t er in feinem 2Berfe

„Sin fleiner STractat wegen ber großen ©djjwerigfett fo barin uorfommt

von benen üornefjmften ©treit*Sad&en in ber Steltgion" nteberlegte.

Söecfmann erjagt, bafe er unb nodf) ein 9tnberer ben 27. September 1681

jur Ausrottung unb Seftrafung ber &ejen abgeorbnet würben unb »qua

ocularis testis commissarius et iudex gar wunberlic&e Sachen von ben

&e£en erfahren, wie mit mehreren auö folgenben Argumenta ju oer*

nehmen, bann 1) ift'ö waljr unb mir üerorbneten Gommiffarü fyabtn eö

in ber £l)at befunben, bag ber befdjulbigten §ejen &erjen ücrftocft ftnb,

bafc fte feine £f)ränen üergiefcen fönnen, ob fie audj fo gerne wollten

unb ftd) oft mit ©ewalt 511m SBeinen jmingen ad coloranda excusanda

et tegenda atrocissima sua delicta commissa, 2) fyabtn fie inögemein

uermirrte unb t)erbädf)tige ®eftdf)ter unb ftellen ftd) babei fe^r unfdjjulbig

unb anbädjtig an, 3) geben fte ftd) bei il)rem Ijalöftärrigen SBerneinen

in genriffen Ratten jum ^eif feiber fdjulbig, wenn man fte etwaö ge-

nauer efaminirt, ba einer feiber vor unö bubitattoe gefagt, eö fonne

wof)l fein, bafe er märe mit in ber teufltföen ©efeUfd^aft gewefen unb

mitgeflogen unb l)abe ein teuflidfjeö Qwtfym an M>/ a^n e^ wüfjte cö

nidjt, er wollte unb möchte gerne meljr reben, aber er fönnc ntd^t, eö

wäre iJjm bie 3un9e f° fdfjtoer. SBic nrtr bann biefem 25emwriato auf

biefe getane oetbädjjtige Siebe baö gemeinte SBaffer 5U trtnfen gegeben,

fo tyit er angefangen mit &änben, %üfyn unb bem gonjeri Setb graufam

ju jtttern, ift ganj bleicfy wie ein tobter ÜJtenfd) im ©eftdjjt worben unb

Ijat ben Kopf mit beiben §änben gehalten 2c."

„2Bie nun baö ^eilige SBaffet fö gtofce unb wunberbare Straft unb

SBirfung wiber ben Teufel nobis praesentibus augenfd&einlidf) oerri$tet

tjat, fo fyat ber arme 9)tenfdfj hierauf felber in etwaö für unö befannt,

eö wäre iljm fdf)on mel leidjter, er glaube, ber Teufel fyobt iljnt baö

SDtaul oerftopft 2c, tjat aber bennodj wenig ober ntdjtd befeitwen nwHen;

mef$alben wir U)n von bem grerjmann beftd&tigen laffen, ber in uhferer

5ßraefeit5 baö S'eufelöjeidfjen alfofort an if)m auf bem SRflcfen gefunben

unb eine gro&e SKabel eineö Singer lang über bie §älfte biö an fyen

Anoden in baö fteufelöjeicijen hinein geftod&en, weldfjeö ber ^nquiftt
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nidjt empfunben, ift audj lein 33lut barauö gegangen; baipr mir billig

bewogen würben, biefen unb anbere meJjr benuncirte Sßerfonen rebus sie

stantibus burdj ben $regmann jur Sßetnbanf führen je, roo fte fämmk

Ujre deliota circurastantialiter in ber 5ßetn befannt unb fettige Ijernadj

folgenben 2foge8 confirmiret."

3um ©bluffe fügt SBedfmann bte 93emerfung bei: „ba& man e*

mit ben 3njid)ten roiber bie &e£en, um fte auf bie golter ju bringen,

mdjt fo genau nehmen bürfe, ate wie bei anberen 93efdjrulbtgten."

2)ie ^Beurteilung berartiger Slnftdjten unb Sfaöfprüdje eines

9ttd)ter8 überlade id> ben Sefern felbft, unb nadjbem fo t)iele 93eifpiele

aufi ben Steten barauf l)inroeifen, bajj ber 9lid)ter t>on oorn^erein bie

Sefdjulbtgte ate £efe richtete, ift man gelungen, bie Pflege ber 3uftij/

bie ullerbingö in ben 2lnfdjauungen ber 3*ü murjelte, für bie ©reuel

ber $e£enproceffe üerantroortlid) ju machen.

Sßon ber Segnabigung einer #eje ift md)tö ju Iefen unb ju er*

fahren; freigefprodden mürbe bie STngeKagte nie; felbft wenn fie bie

einmal angemanbte Wolter überftanb, &atte man bod) biefem gatte tnU

gegen bie ©attung ber delicta excepta erfunben, bei melden ber

Stifter bie befdjränfenben JBorfdjriften ber ©efefee übertreten burfte unb

unter melden namentlich bie ber $ejerei 2lngefdjulbigten famen.

Unb aufcerft feiten ftnb bie §äHe, roo baö SBetb bis jum testen

Sftfjemjuge bie ©reueliljaten, bie i^r aufgerebet mürben, laugnete unb ate

„t>erjiodfie §eje" ftarb.
1

)

©in marfanieö Seifpiel ^erauöjugreifen aud ber 3a^ Dieler, fei

mir geftattet: ben Sßrocejj, beffen 33egtnn, Serlauf unb ©prud), ber im

3a^re 1673 auf ber &errfdjaft ©uienberg in ©teiermarf gegen eine

*) SEie Shtgenagten mürben meift oom geuertobe begnabtftt unb mit

bem Sc&roerte gerietet ober ecbroffclt „SluS milberung oom (eben gum tob

mit bem feuer Iebmbigcr ju oerprennen ju ftaub unb afebe, ber gletcbrool

oorbero megen be8 begangnen mortftütfb mit bem rabt bet foUen geriet

werben, beffen er au« barmberjigteit ift etlaffen morben" (1662). 1661 „9lar*

garetb ft&egbiifA . . . mere mol rottbig, boö man foe *u ber geric&tftatt

fcMeiffen unb mit glienbten gangen oor bem tott reiften, ja fogar au* megen
beö alftufefcr in fdjroung gebennben onnb allenthalben laiber ein*

reiffenben Iaftcrä lebentig oerprent werben folte", »irb Jebodj au3 be*

fonberer ©nabe nur auf bem ©djeiterbaufen oom Seben jum SEobe erbroffelt,

ber Äörper fatnmt bem Stopfe su Slfd&e oertilgt unb oerbrannt.
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SBeinkrgöbmierin, Stamens ÜWaria SBufinefc, geführt nmrbe. üttöge

ber Sefer feine fubjeettoe 9lnfdjauung über biefen einen $att fufj felbft

btlben!
1

)

©efängüd) eingejogen würbe ben 7. gebr. SDtaria SBuftnejj juerft

bem fogenannten „gütUdjen @famen" unterjogen. Söaö fagt biefeö SBeib

aud? ©te ^abe fiefy mit einer geroiffen Urfdja %fötxn\d wegen einer

ftur), bie in ba$ ©ebege i^reö Steingartens eingebrungen, entjroett unb

alö btefe Urfd>a oor jroet Sjögren ber &ejerei angeKagt unb geftänbig,

fei ftc von berfetben als „redete üJHtgefpanm" bejeid^net roorben. SBir

baben fyet üor und einen §att, roo ein SWenfcty, ber bereite bem £obe

ins Sluge blidt, Ijafeerfüllt eine jroette $erfon mit inö S3erberben Ijmein*

juretjjen bemüht ift.

Jiadjmittagö mirb bie 2JI. SB. nochmals oernommen unb ba ftc

bei biefer i^rer einfachen 5luöfage — bie ja eine piribtfdje SBerfoIgung

auöfdjliefeen mürbe — nerbletbt, mirb fte ben 8. gebruar bereite „pein*

üd)" oernommen, b. f}. man gabibr ben erften ©rab ber goßer (utel*

leicht bie 2)aumfc^rauben). ©ie befennt, bafe Ujr SWann oftmate „ooller"

b. f). beraufd^ter nad) &aufe gefommen unb fte gemannt, er fei „unter

jaubrifd&en leuten" gemefen.

einen SBettrag jur (SefcbtAte ber Söbne unb greife bietet bie nacb*

ftebenbe Setbnung beS @tbarfri(bter3 oon ©teiermart o. $. 1694 (abgebrudt

p. 3abn 1. c p. 174 u. f.)

gregmanS tag.

ftrerjman bat ttffergelt oon baufc tmb nad) baug

beä ta$ 45 fr., berauf 3 tag, binab 3 iaa, ba§ matbt ... 4 f. 30 fr.

10 tag babie roarbtgelt, aueb beö ta%8 45 !r 7 „ 30 „

3n>ei peinliche fragen, üon einer frag 80 fr. 1 „ — „

(Ein febetbterbauffen auf aroeg perfbon su macben 1 „ 30 „

3n>et) perfbon *u oeräfebern ift aueb 1 „ 30 „

3 weg ferjerbägl, t>on ein jeben 30 fr., ift 1 „ — „

2>en aefeben roefb 5u reinigen ift — „ 48 „

Oericbte maflaeit ift 1 „ — „

San ftbeeren ift 1 „ — „

10 tag Dabie coftgelt, beö tag 2 f 20 „ — „

2>en fneebt 1 w 30 w

2$on aroerj perfbon mit ben febroert binsuriebten . . . . . . — „ 30 „

3)aft tbuet 41 f. 48 je.

SlnbreaS Stainbäbt

fregman in Ianbt Steuer.
l
) f>. 3abn 1. c. p. 155-165.
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2)en 9. bes üttonats foll ftc über oerfditebene in tyrent §ausratl)e

gefunbene Singe ausfagen unb fte Ijat ja für jebe Sad&e, bie iljr uor*

gelegt eine SBefthnmung uorjubringen. 3)ie SBad&sferjcn Ijabe fte bod)

mir gebraust, wie fte i&r £ö3)tercf>en Sucia jur Staufe getragen, unb

Ijebe fie felbe auf, bamit fie if|r, wenn fte fterbe, in bie §anb gegeben;

bas gefunbene ©tücf Orot glaube fie fei gut für mit gieber behaftete

ßeute. „2)te jweg ^eferl mit falben fetje eines creu&fdjmalfc twn SBärtljlma

putter onb bie fatften, bie oon frapfenbad)en am fafd&tngtag wberbltben,

unb bas mard) au& ben patnern, roettidje fte brause, bie wetber, bie 5U

finb gefien, barmit ju furnieren." 2)as Äraut „bebidf)" genannt, fjabe

tljr ein altes Sßetb ju SRo&wein gegeben, „weljre guet benen finbern t)or

ben fdfjredfen ju gebrauten." 2)ie Slusfagen fmb glaubwürbig, es finb

äJHttel, bie Ijeuic nodfj mandf) aber* jebod> nid;t ungläubige« dauern*

weib in tljrer Statte aufbewahrt. Unb gerabe bas bei iljr ätorgefunbenc

fpornte bie Sttdjter ju weiterer Srtjätigfeit an. S)en 9. $ebruar um

72 5 Uljr 9tadf)mittags wirb bie SBuftnefc auf ben ©tuljl gefegt unb ber

Sdjjmerj, ben tljr biefer ©rab t)on golter auspreßt, läfct fte bereit« einige

tljrer Sludfagen wiberrufen, fte wiberfprid&t ftd), genug — bie Stifter

l>aben bereits bie Ueberjeugung gewonnen, bafc fte einer oerftoeften 6ün-

berin gegenüberfte^en. (Sie wirb am Siufjl belaffen unb bem gretmanri

ber Auftrag gegeben, nadf) bem fogenannten ^eyenjeic^en am Äörper beS

SSetbeS }u fudjeu. SDer SJIann, ein ^taettcus unb woljl wiffenb, er

müfete ein fold&es ftuben, finbet eö audf) an ber redeten 9ldjrfel, unb alö

fie mit ber -Kabel geftod&en unb weber 33lut nodf) ©mppnbung ftdj geigt,

Ijat man barin ein untrüglidfjes SBafjrjeid&cn iljrer Sdfjulb gefunben.

2)en 7. Februar fant ber lanbe$fürftlid;e 33annrid(jter: er begrünbet

fein weiteres 93orgel)en auf bie bereits erwähnten uerbädfjtigen Sttnge

unb auf bie 33efd&ulbigung jenes äöeibe«, bie in $einbfdf)aft mit ÜRaria

SBufineg lebte unb furj cor tljrer §inridjtung gegen fte jeugte. 5Jtaria

SB. wirb befragt unb ftc bef>arrt trog aller förperlidjeu Seiben auf iljren

negatiuen Slusfagen. Um 8 Uljr 2Ibenbs beffelbeu £ages würbe fte

abermals auf ben Stuljl gefegt, bleibt bie 9iadf)t bis jum SWorgen bes

8. auf bemfelben unb bie gleite ^ßrocebur wieberljolt ftd> in ber 9la<f)t

00m 8. auf ben 9. gebruar: benn fte fagt nidfjts aus unb ausfagen

wirb unb mufe fte twr bem f)od(jweifen unb {jodfjgeleljrten §errn Samt*

ridjter. SSom 9. auf ben 10. gebr. ift ber Sig bes Stuhles uerfd&ärft,

unb 00m 10. auf ben 11. erhält fte „aufeertjalb an ber fd&uedjjfollen

ein brennenbes pflafter oon inslet gemalt", ein 3JUttel, bas langfam

Digitized byGoogle



3ur ©efc&k&te be§ &e£enn>efen3. 333

aber fidler roirft/ unb in biefer raffinirten SDtetljobe nrirb fortgefahren

bis jum 18. beö SOionatö „in allen gebürlidjen torturen;" bann „ift fie,"

berietet ber 33annridf)ter, „bennoefc jur ruelje reponirt morben."

Slnt 18. früt) fanb man baö äöeib befennenb, meinten bieSfödjter;

p^antafirenb im SBunbfieber eines fd&eujjlidf) gemarterten Äörperö, fagen

mir. 3)a gefteljt fie, fagt ber Seridjt; ba giebt fie im SBafytfinn bie

iljr vorgelegten fragen ber Stifter roieber, ift unfere Sfafid&t. Sie

Teufel Ratten U)r oergangene 9todjt feine 3ftu^e gegeben, baö 33lut aus

ben güfcen Ratten fie \\)v gefogen, viel roei&e äßeiber l)ätte fie auf bem

2)adf)e herumfliegen fefjen, fie fjoffc balb bei ifjncn ju fein. S)a retd&t

man ber 3Jtaria Sßufinefe äöeUjroaffer, man fegnet fie ein, giebt i$r

£aufmafier ju trinfen unb ift tief entfefct, bafc fie trog aller biefer bodj

fonft fo fräftig nrirfenben SWittel nidf)t auö ben Alanen beö £eufelö ju

befreien fei. Um 12 Uljr 9Jiitterhad)t brechen nrieber jene $ljantafien

Ijervor, biefe fteigern fidj) biö jum SBafjnfinne unb bie -Jtaitrität ber ®e*

ridjtöleute mufc grofc gemefen fein, mie ber Sendet lautet: „plöfcßdjen

(ben 19. gebruar 8 Ufjr frülj) ljat fie fold&eö abfd&euüd&eö verfemtes

gefielt onb frumpeö maul gemacht, baß fidjj barüber beebe mfitatoreö

mit großen fdjredtyen entfefet, alfo bafe ber primuö fpittlmaifter (bifeem

roercffye jujufe^en) tnnb mic^ Söolf von Sämpertüfdj (ben Sannridfjter)

gcfd)icft morben, Ijerr vermalter aber allbort verbleiben roölfcn, ift ifjm

aber ein foldber graufen anfomen, bafe er audf) beraub gegangen." 3)aö

mar aber nid^t ©influfj ber böfen ©etvalt beö Teufels, von bem be*

feffen man bie 3Jtoria SBufinefc glaubte, baß maren bie legten p^ftfd^en

6rfMeinungen eineö fgftematifd^ ju £obe gemarterten ©efdjöpfeö. 2tm

äJlorgen beö 19. ftarb fie unb eö ift bieö einer jener feltenen §älle,

roo ein fd&roacijeö SBetb alle ©rabe ber polier über fid> ergeben liefe unb

ofyne eine Süge am ©eroiffen alö eine „Sötärterin" ftarb.

3Jlit ifyrem £obe fd&liefct ber $rocefe unb bie einjige ©enug*

tl)uung, bie bem eblen SRidjter bleibt, ift jene, bie „f)efe, fo abfd^eulid^

tobtö verblid&en, ben 19. burd) ben fretjmann in einem unroett gelegenen

fdjadfjte näd&tlid&er meil begraben ju laften".

2)ie 3^/ w ber bie Äirdfje ben £eufelöglauben alö S)ogma ein*

fegte unb in ber biefer ©laube von ben Seilten volünfjaltlidf) aufgenommen

mürbe, bie 3uftij, bie bem Stifter in bem neuen '9tedjtöverfa(jren freie

§anb gab, unb enbltdfj jene bereits ermähnte ©ntftttlidjung maren bie

treibenben Urfadjen ju jener 23eroegung. 2Baren eö vor allem bie

SBorauöfcfcungen ber #tidf)tenben felbft, bie in jeber angeklagten bie „§e£e"
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fc^cn wollten unb feljen mu&ten, fo lann man anbererfeits audj> nid^t

läugnen, baf$ im 93olfe felbft bie geheimen fünfte ber 3ouberci gepflegt

rourben. alberne (Srjäbtungen, Uebertreibungen unb oft ein Stürmen ber

Äenntmfc beS „Ueberirbifd&en" gab bann ben Stiftern bie $anbljabe ju bm
Verfolgungen. 2)emt nur fo fönnen roir uns jenen eigentfjümtidjjen gaU

erflären, ber ftdf) oor bem Sanbgeridfjte bes Stifte« Samprecijt in

Dber*Steiermarf i. 3. 1602 abfpielte.
1

)

(Sin junges 9Räbd&en trott 10 bis 12 S^ren, bes Stomas SdEjufter

ju £eufenbadf) Äinb, nntrbe eingebogen unb btefes Äinb jeugt gegen bie

eigene üHutter, freiwillig — bie Wolter mürbe beim fiinbe nic^t ange*

menbet — blöd auf gutltdfjes ^Befragen. Sie fagt aus, ba& betben,

SWutter unb ^od^ter, einft am Sc&rattenberg ein üßännd>en begegnet in

fdfjroarjer Äleibung unb anbertfjalben güfee mit brei Stoffen gleidf) ben

£irfd>en, oljne $anm unb Sattel. 3luf biefe feien fie aufgefeffen; rooljin

fte geritten unb ju roeld&em 3wedfe, lägt ft$ aus beö Ätnbes Stusfage

nid&t erfeljen. 3n biefem Stofte gel)t es fort: bie üRutter Ijat SBetter

gemalt auf Sßunfdf) manches Sanbmannes, ber Ijeimtütftfdf) einem -Jiad&bar

&agel unb SBetter roünfd&te unb feinen eigenen ©runb unb Stoben „burdf)

1 fd&öfl roaij, einen jentner fletfdfj, 1 pfunb fdfjmalj unb 1 fl.
—" los*

laufte, auf bem ©otteSadfer Ijabe fte ein 5Jtenfdf>enbem ausgegraben, bas

fte ju Sßufoer jerrieb unb als ein Hilfsmittel jur 3<*uberei bienen follte,

unb bie Sfasfage bes lOjäfirigen üJläbdfjenS gipfelt ftdfj in ber SJemerfung

beS betreffenben SßrotofollS: „ir mutter geb bas bimbl für ein naterin

aus, foe feg nid&ts, ftef)l alles unb betrug nur bie pauem!"

£)iefeS Äinb Ijatte alle jene ©rjäljlungen, meldte bie SOtutter tljren

geroife anbäd&ttg unb gläubig jufjörenben Spulerinnen gemadfjt, angehört, es

fyatk bie pljantafttfd&en, jum ©eroerbe ber SWutter gehörigen 3ubereitungen

tägltdfj mit angefe^en unb iljr ©eljirn mar mit fotöjen fingen bergeftalt

überlaben, bog oor ben 9üdjtern ein fold&es ©eftänbmfc, mie roir es ge*

feljen, erfolgen mu&te. Unb bas llrt^eil, bas bem Äinbe gefällt rourbe?

©in^ellig nntrbe befthnmt: „roegen üjrer jugent tmb fte nichts übles be*

gangen", folle fte in ein 9lonnentfofter beförbert roerbeu, bort arbeiten

unb beten, bamit fte „iljrer boSljafftigen muetter", mie es Reifet, nid&t

in bie &änbe falle.

Sollen roir redeten mit biefen 3*^? SRed&ten — nein — unb

roir mit bem geiftigen unb moralifd&en Stanbpunfte unferer 3*tt föw

i) Ibid. p. 130-133.
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gar nid^t. ©ö waren eben 9te$t3* unb ©taubenöanfd)auungen, bie jebe*

3eitalter bebingt, benen baß 3c^lter ober bie bem 3^italter htn Gfyarafter

geben. £)amate roagte eö Sttemanb, bem 93olfe in einer Storfteflung

ober ©ebid>te btffen moraltfd&e unb geiftige Entartung }u jeigen; bamalft

&ätte bad SSotf, auö beffen SJtitte man bie Opfer griff, ben üRann ge*

fteinigt, ber an biefem ©laubendgebäube ju rütteln gewagt, efi Ijing ja

feft an all bem Slöbftnne, ben baö ^ejenjeltalter mit ftdj braute. SBir

fönnen bie SBorte Sorb ©ampbelte für bie Regierung Äarte II. von

©ngtanb aud) auf unfere beutfdjen Sanbe anmcnben: „@in Stifter, melier

von feinem 9lidjterfi&e auö Unglauben an ^eren audgefprodjen l)ätte,

märe langete an 3ld)tung t>or bem ©efe&e unb beö Sft^etemuö fdjulbig

erfärt morben. SReligion unb 9tedjt fiatte ftdj gegen bie 33er*

nunft oerfd&rooren."

§eute märe eö anberd: ben üftann, bad 2Beib, baö berartige 9Iuö*

fagen machen mürbe, fperrte man ins SRarrenfjaud, unb nur baö 3nbi*

oibuum, bad feine §attucinationen ju roeitergeljenbem 3**^ d** um
äf)nlid> aScrrücfte ober im Segriffe ed ju werben Sterbe um ftd)jufd>aaren,

auöbeljnen mottte, mürbe man oor bie ©d&ranfen beö ©erid&teö meifen.
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9llte ©äffen* unb #äufernamen.

SBon

5. $m*C.

£3 (jiebt faum tintn größeren ©egcnfafc afö jroifcben ber tmttelalter*

lieb gebauten ©äffe eines alten, t>om ©eben bcS SeitgeifteS unberübrten beut?

feben StäbtcbenS unb ber breiten Strafe einer hiobernen ©rofcftabt. 2)ort

bie SBinbungen unb (Scfen, bie Krümmungen unb Siegungen, bie fdjmalen,

nacb oorn geneigten ©iebelbäufer — bier bie febnurgrabe Sinic, bie flogen

$racbtbauten unb bie langweiligen SRietbfafernen. 2>er ttnterfcbieb ift faft

mebr &u füblen als gu oerfteben. Stilgerecbtigfeit tbut c8 niebt allein; unfere

89au!ünftler verfügen über Kenntniffe unb.©efcbmacf unb bie reiebften tedjni*

feben Hilfsmittel fteben ifjnen ju ©ebote. 9lber roaS ber naioe Sinn einer

oerfloffenen Seit im (SinHang mit beren Sebingungen and fieb b?rau8ge*

febaffen bat, bog tonnen fie bei allem ©efebief niebt oöttig lebenöroabr nacb*

gcftalten. So Iöblicb unb anerfennenöroertb baö Streben derjenigen ift, bie

ben reieben gormenfebafc ber Sergangenbeit unä nufcbar ju macben bemübt

finb, immer baben wir ibrem Schaffen gegenüber bie ©mpfinbung, X>a% eS

gegen ben Strom ber Seit anlä'mpft. ^ebfjaft baftet noeb ber Sinbruä in

mir, ben icb einft erbielt, als icb im erften ©rauen eines SommermorgenS

auf bem SRarttplafee su Miltenberg ftanb, um oerabrebetermafien bie 3RiU

tbeilnebmer an einem Dbenmalbausfluge ju erwarten. Der $lafc iß feines*

roegö befonberS impofant, bie ©cbäube, Die ibn umgeben, finb eS aueb niebt

51ber über SlHem rubt ber trauliebe 3auber mittelalterlicher Äleinftäbterei, ber

ein ganjeS Stücf roirtlicber ©efdjidjte cor unfere Slugen bannt, ber aber

fcbliefclicb aueb baS ©efübl in unS binterläfet, bafc c§ oergeblicbe SWübe fein

muß, lünftlicb bog Serfcboüene gu beleben. 9113 ScbruHe eineä efleftifcben,

ftur ©elbftfcböpfung unfäbigen SeitalterS erfebeint unS ba ber Serfucb, mitten

in unfere Seit binein ein baulicbeS Stücf SRomantif gu fteQen. 3Ba3 finb und,

bie mir ben Kampf bed 2>afein8 auf bie Spifce treiben, bie SRefte eines @be<

mal*, baS nie roieber sunt 3efct roerben nrirb? 8* miß geroifi niebt fagen,

baft baS^efct Dorjujieben fei, nein, icb bin laudator temporis acti genug, um
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mi* aum ®egentbeil su betennen. über bie 2#atfa*eri flttb unerbittli* unb

i&nen fott man ff* fügen.

fcau* unb Strafe flnb ba* ni*t mebr> ma* ffe im SWittelalter unb

fp^ttet bi* in unfer ^abr&unbert tynein waren. 5üt einen tafHo* vorwärt*

eifenben Seriell unb feine fcunbert Sebingniffe paffen bie gewimbenett, \\$t*

lofen ®äf*en fo wenig rote bie altmobif*en, gemütbß* toeinföauenben unb

oerswiÄt gebauten fcäufer für ba3 betätige geben. SHe malerif*en Strafen*

trünimungen, bie unteren mobernen gauffdyrttt bemmen> unfere $ferbebab»ten

ju Umwegen swingen unb unfere 38eleu*tung beeihirff*ttgen, wa* fotten fle?

5)ie ftodweife au*Iabenben ©iebelbffufer, bie und Suft unb «t*t nehmen unb

beten 3faffaben und glei*gtftig laffett, ba mir nie Stufe feaben, ffe otbenttt*

5u betrauten? 2)a* fcau* mar früber ba* fcetltgtbttffl feiner öemo&ner, bie

mit ibm oerwwbfen; beute ift e* eine SBobn* unb fri*weilen ft*t feine Sc&Iaf*

ftelle. Sie wenige 2Jtenf*en flnb e* im Serglei* ju ber Stoffe, bie ba*

SReftt laben, be* ftolsen SBorte* wy houee is my '«aatk ff* gu bebienen!

Dbne Siebenten unb o&ne 39ef*roerben we*feht wir beute unfere fcrimftfftte

unb ber mobeme 2)ur*f*nitt*menf* frtt|ftü<ft mit Sebagen in ber aßen

SBobnung unb fpetft, nadjbem wäbvenb feiner Sureauftunben ber Umsug be*

wertfieKtgt worben ift, in ber nmen su 9ta*t. 5Da* SSdterbau*, ba* ber

Siebter befingt, ift wenigftert*, wa* bie groffitöbttffte
: Oeoölfctung in i&rer

weitaus übermiegenben 3Webrfceit betrifft, su einem SPtytbu* geworben; 1to&

Seitfinb bat ein balbe* SDufcenb SBaterbäufet unb mebt. £u* ba* Seben ber

©foafie bat flcb o&flig oeränbert; an Stelle ber be&Mrfgeri ®emüt|It*feit urt«

'

feter SUtoörbew ift ein rubefofe* Sformärifträngeh getreten; eine ^Bewegung,

bie nur bie gerabe State hl* bere*tfgt anetlennt tfttb febe* fciHberntffc uHbe*

tümmert um romaniifebe Äüctfl*ten, au* bem TOege ju febaffen ftrebt.

Strafte unb $aü* 'battttt einft SPbqffognomien, '

fli wiren SnbtoibuaH*

täten. 8n tbnen prägte fieß bie fiKgendrt be* Stefltypr unb tfcewofcner au*.

&eute ftreben wir mebt ober minber bemuft tfacb ber ÄerWiftbüng jeber fJe*

fonberbeit, na* einer ®Iei*ma*erei, bie ba* #auß in ber Strafe, bie Strafe

im Viertel oerf*minben lägt ®ans angemeflen war e*, baf ba* alte $au*

feinen tarnen trug, ber nacb 2)WgK*leit feinem ffiefen unb ®eff*t attgtpafi

t

war, unb ebenfo entfpfa* e* ben wirHi*fti ffierbäliniffen, baf im 9tomen

ber Strafe ibre ©igenatt Sluöbhitf fanb. ©eutsutage nummeriren wir bie

$£ufer, bie ff* ja au* *ara!tertfiif* faüm mm einanber unterftbeiben, unb

e* iff wobl nur eineSfrage ber 3eit, baf Den Käufern bie Strafen nachfolgen

werben. So ift e* bereit* in ben ©rofftabten ber neuen SBelt; aber au* in

unferer 9Iäbe, in SRannbetm, ift "OcA gleiche Softem in Slnwenbung. 6* vdü*

Siebt fl* ba* mit einer gewiffen Jlaturnotbwenbigfeit, weK unfer ganse* wirtb«

febaftiiebe* Seben un* in biefe 5Hi*tung bringt. 2B£re e* ni*t Wcberli*, wenn
wir unfere ni*t*fagenben SRietblafemen, bie in ibrer Sangweiligteit unb

Kütbtern^eit ff* überall erf*recfenb glei* feben, mit Flamen belegen woaen?

btuh ift e*aber faft ebenfo W*erli* — unb in Sutunft witb bai no* mebt

ber gall fein — baf wir Strafen, bie ebenfatl* fein *arafterifiif*e* Gepräge

tragen, no* benennen. 2Sir tfuin e* giei*wo^l, aber wie wir e* tbun, ift

ein Sewei* bafür, baf rotr jnmeift o^ne ffierftönbnifi entwebet rein wiOIürU*
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ober in fflatrifcber 9lacba&mung nerfa&ren. Die ausgeprägte ©genart bei

Kaufes ift rote ber befonbere 6&arafter ber Straße gefeferounben unb mit i&m

bad SRecfet auf Benennung. Da« 9tatürli(bfte märe cö fonad), mit einer ®e*

pffogenfreit, bie i&re inner« Berechtigung oerloren fcat, au brechen unb einem

Braud) jw folgen, ber roenigftenä t>en Boraug beflfct, baß er bem hieben unb

bet SBirHicbWt entfpriifet.

2B*nn bad $au8 in früheren 3«ten einen Flamen erhielt, fo mar baä

oöflig berechtigt. Senn biefer 9tame, inbem er antnüpfte an bie $erfönlicfe!eit

bed BeftfcerS, fein Sappen aber feinen Beruf, an gefcbicbtlicbe, topograpbifcbe

ober fonflroie lebenbige Beaie&ungen, brüdte bie 9Befen&eit bed fcaufeö aus.

Daoon fann bei ber beutigen SWiet&groobming (eine Siebe fein; roelcb' ein

gcmetnfameS ©innbüb Ite§e fieb für ein ®ebäube finben, in beffen ffirbfiod

ein Sanfter fcauft, roäferenb ein ©ebeimratb ben erften, ein $oftbeamter ben

gmeiten, ein ©efeufter ben brüten ©tod unb ein Didjter ba« £ad>gefcboß

beroobnt? 3olgeri(btig ftefct man barum fcciite aueb baoon ab, bie Käufer %u

taufen r «m> & aber boeb gefebiefct, pflegt cö mit menig ©efebmad unb 9Jer*

ftänbniß au gefefcben. ©afifcöfe unb 2Birtb$bäufer baben im Allgemeinen

ben Braueb beibehalten, aber wie fte ifcn pflegen, ift reeftt lebrreieb. Sine

„©tabt Äaffel", ein „S)armftäbter fcof", ein „bokl be ©otogne" fcatte frü&er

feine Berechtigung, benn fie maren me&r ober miuber lanböinannfrbaftUcfte

Slbfteigectuartiere. fceute ftfrt ber 9Hann&eimer in ber ©tabt SRüncben unb

ber 9Rüncbener in ber ©tabt SWaina o&ne irgenb melcbe ©eroiffenSbebenten,

ebenfo mie ber ©nglänber im „fcotel ßontinental" unb ber Seftlänber im

„ftotel be PSlngleterre" *8 fidt> roo|l fein läßt. fceute nennt fleb ein an ber

äußerfien 9?ertpberte gelegenes ©aftbaud ftola „6e«tral*$otel", ein anbereä

beaeiebnet fieb alä „Suropäifcfeer §of", als ob ein amerifanifeber ober inbifeber

ftrlfu? nidjt aum nunbeften bort ebenfo wiHIommen märe mie europäifebe

©ctfte. ©o ftub bie 9iamen ju Iceren, rein äußerlicben UnterfcbeibungSmert«

malen ierabgefunfen, bie, fo pruntyatt ut(0 prablerifcb fie auftreten, jeber

Bebeutung wCö bamit aueb jeber ©afeinöbereebtigung entbehren.

•Jlocb roilifürlicber ©erfahren loir mit ben ©traßenbenennungen. ©ie

merben sumeift obne jebeg Berfiänbniß pom grünen %i\d) au£ bittirt SÄan

arbeitet bog Sllignement einiger neuen ©tabtoiertel auö unb benennt im

BorauS obne SRüdRcbt auf bie gegebenen Ber&ältniffe bie Straßen nacb Be«

lieben; ba entfielt bann ein ^ilofop^en*, ein Siebter«, ein Staatsmänner*,

ein 2lfirotunnen*, ein SRufüeroiertel. Der gemeine SJlann, für ben \>ie Straßen

boeb fo au fagen audv ba ftnb, fte&t ben ibm aumeift ooUtommen fremben

Staaten aiemlid) ^iffloö gegenüber; aber „Bübung" muß fein, unb xotnn ber

Bemobner irgenb einer Äantftraße aueb nie in bie Sage tommt, flcb mit bem
©cböpfer ber ,^lritif ber reinen Bernunft" i\i befebäftigen, fo fäüt boeb ein

©cbimmer opn bem Siefete bed großen flönigäberger Denferö auf itjn. 34
möcbte itoat behaupten, baß biefe SKetfeobe ber ©traßenbenennung ebenfooiet

©inn bat, ate menn ein ffieißroaarenfabritant einen neuen fcembfragen mit

„Slkibiabed" ober einen ©^lipd mit „^eanne b'2lrc" tauft. SWeinc Berounbe«

rung für biefe 8lrt, unfere ©eiftefifürften au e^ren, ift barum au$ eine maß«

lod geringe; i* meine gerabe, mer Sene febäfet, tonnte unmöglieb in bie
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unglaubli*e <SW*nta<Hoflg!eft oerfaUen, U>re Kamen auf fcKcöc 5Qcife ju

oerewigen. SBie flnnoott unb beseicbnenb flnb bagegen bfe Benennungen, bie

unfere Sllttwrbern ben ©trafeen gegeben (jfaben! ©k flnb ntftt einmal be*

fonber« jart gewägt. aber unfere Dipj>e* unb ©cbwegaD, urtfere 2ftnge*#

(2intoriiud*), <3aUu*< (©algenv) unb fonfHgen ©äffen flnb natütftd} unb be*

äie&ungtowU benannt. Dtefe 9tamen flnb aucb nicfrt im SBBege ber freute

übfccfren SWaffentaufe entftanben; fle flnb überhaupt triebt gegeben, fonbern

geworben. Da3 Stolimmfte aber — unb autö ba* tommt ob* — ift, baft

bie tbarafteriftifcfren SSeseicbnungen burcb neumobiföe, Me nicbtf weniger afo

ßef*macft)oa unb glücflid) gewählt flnb, oerbrängt werben. §d> ttnne etn

Heine* SWtotAen, beffen Stätte eines Xaged ernfttitfr bie S*Äfttf 'erwogen, wie

ber unäftfretifAe 9lame „Sfiugaft" *u erfefcen fei. Die bettagenöwert&e €tr«fie

fyattt feit unoorbentUcben Seiten biefen Flamen unb gmat genau genommen

mit ooQem Rüg, benn ba3 liebe SWeb unb inttefonbere Wieb» bie nöfclkbeii*

SSorftentbiere würben auf biefem SBege aur SSeibe getrieben. @in etfeuAteter

©elft unter ben Stabtoätern aber oetfleJ auf ben rettenben ©ebaflfcn, bie

Serwanblung ber „Säugaft" in eine „ßeumeftrafce" t>otjüf<M*g*n.- ®*liefr

IM würbe allerdings eine anbere Seseicbnung gewählt; ber ;fublime (KfcfaÄ

bed »iebermann* aber verliert burcb ben SMifcerfoig ni<M* an feinem 4B$ertfre.

Unb oiel gefcbeibter ift t>ai aucb nicfrt, was anberwärts unb gria* nicfrt in

Keinen Stäbten in tiefer »esiefrung geleiftet wirb. «ftrantfnrtet Btfif.)
j

•:
;,.... ^M .: f

(ßcfcljicfttsuntcrridjt imfc Äulturgcfdjic^te.,
"

$n ber Beilage ber SMflncfrener „SWgenteiften Sdtung* oota 27. De*
sember t>. & »eröffentlicfrt Dr. ätfreb ©ottfrolb SReqer unter obentfkfrenbew

Xttel einen fefrr befreraigen*wertfren9luffa*, mit bem Wir unfere tiefer wettig*

ftenfi burcb einen SluSgug beffelben betannt macfren inöcfrten.

„©in taiferttAe« SWafrnmort" — fo beginnt ber SBerfaffer — < ,/!*# bei

ber neuen Siegelung be* allgemeinen 8ilbung$gange3 bem friporlffon' äRffeti

bie fröcfrfte «ebeutung bei; Stoff unb frorm beö®efcWcW«untetrid|tf 'fte^en -

oor einer fefrarfen Prüfung. 3m ftinblicf bierauf fei ei t>erfiattet, auf eine

leicfrt $i oermetbenbe Sinfeitigfeit in ber heutigen ©cfrutong &*tyif!drifAtti

Sinnes frmjuroeffen. SRan nennt benfelben ben „fecfrften ©tun unfrei Qafrr*

frunbertd", aber er entbehrt bei feiner erften Pflege in ben SMtumrfn'öer ®cfru(e

ber reckten ftmUicften Sorfteöung. 3Ran ftrebt wo^l ncxb Iogifcbrt f*egrtttt^

buitg unb Sertnttpfung ber gefdjicbtlicben I^ttfacben unb na<b ifätjolotftibtt

9eurt|eihxng ber an i^nen unmittelbar bet^eiligten^etfdnttdWdtew, aber bfe

öuftere ftorm bed oergangenen Dafein«, ber ©oben, auf wd«et* ficb bie Qu
eigmffe abfaeieu, unb bie®eftalten ibrer Xröger bleiben inn#bÄ|after8ferne.

üe^rbücbtr unb Vortrag wenben PA Iebifillcb an ba^«trf«nbnt§; nur äud<

na^mdweife an bie .9fnfe&auung." Damit büfie ber llntm^t junfidjft im
rein näbagogiftben ginn angrifcfje ein, fobanh aber au*' afl VH^Ht 9iÜ
einaiger WM an* nur auf baSSoca! eineö gef*i*tü*en äJor^ngeö oern^ge

22*
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beeilen ben SE&atbeftcmb Keffer au erlernten, oB baö eingefeenbfte Quellen*

ftobium. ferner ober ift bie cutturftifiorifebe Setgacbtung für baö allgemein;

biffcrifebe SBerftSnbntö gerobeju unerläftlicb! 9l*btn bejn *}eben*mert ber

iKrnorregen^en $erfonü<bteiten, beten Scamen bie ©efebiebte nennt, mattet in

bei; (Sntiüicttwfl ber SJJenfcben al# treibenbe Rroft bie aOgemeine 3etfftimmung,

ba$ (#emewfame in ben Slnfcbauungen unb (Smpfttbunge« ber SRiQionen

9lamenIofen, beten perfönlicbe ©puren mit iferemJCafein oerlöfcben. Sbr
9H4*ggleben feat niebt ntinbereS 9te*t auf &tftorifcbe$ ©tubtum, al* ba* geben

bfr^cfcbaWiicbOrofeeiv benn e* btlbet meift ben Soben, niebt feiten bu
25^rjel jener ©ebanlen wnb Xbaten, in benen ber fciftortfer bie Öefcbubte

fU&t; aal «all feinen oft febeinbarfo unwefentlicfcen SetWtigungen fariibtba*

aSpIÜt(#tnfi(be, njaWfaft fcerrfcbenbe unb 2)auernbe in ber ©Übung eine*

a^e^n^ietj. SKit ber tfuöurwelt *e* flaffifcben SUtertbumö nwrb febon

bft Quartaner roobh>ertrout, unb biefe Seriraut&eit mäcbft bei ber geetüre

je£# rärwfcben unb grieäifcben 6<briftfteller$. €tbon beim beginne b&
a^titelftltefgj^ber pftegt bie cultur&iftorifcbe Jtenntnifc mebr unb mefer §u

f(b?pin)pen unb fttfc nur §eitu>eUig, bant sufäQiger Anregung butcb bie Sugenb*

Iitewtur, bureb ben 5lnWi(f biftorifeber Silber unb Sammlungen, ober etwa

bür<| baj^ Jbe^ter üu beleben. ftür bie ©efebiebte unfrei eigenen Solle*

t)($eflb$; fefctt biet jmeifeHo* bie not&wenbige Sebulung. Sin ©fmnaflaft,,

roelcr#^$u£rt#ung wnb (Sint&etfung **r römifeben Aiegtonen bi# tnä Rleinfte

tennt, foflte aueb oon mittelalterlichen ÄriegSmaffen unb vom beutfeben öanbS*

tnetbtroefen eine SorfteHung ftaben; bie ©ebräuebe bei römifeben ©elagen sur

Seit bed fcoraj finb für und taum an&ie&enber, als ba9 geben ber beutfeben

3Rinnef$ng*c, $k lüuiniiifcbcn tfactarefcn unb bie Xrieren beö.abfmlftyclrt

fteben netetrtJen^awbeteroegen unb bem #anbel8betrieb 'ber &anfa ühb tbrer

Driogfctnife ftlr tr** an SSntereffe wftcf, unb fo unerföfilicb eö <ftr ba6 bie

StyWtfi $jlfte;t unb $om gleteb Souberformeht farbenpräebtige Silber oor ber

jugfjnty&bw i$&Antafle frffefcen laffen, fo wünfd)en*mert& bleibt e3, ba& bie

ffiorte Nürnberg, Augsburg, ©peger, im beutfeben ©ebttler ntebt bäufig nur

au^eftbig gelernte 3a$re*ft*fe(en madjrufen. Der Se&rer mufj mit ben 6ultur*

üeffcältntffcn b?r Gpocbe, melebe er mit ben@<bülern burebgefet, genau fo ©er*

trqut feinr wie mit ibrer politifcben ©efebiebte, unb er mufc ferner ein 8bw

iämvtijßwqUfial mx Verfügung fcaben, auf melebe* er bie SKele be* ©ebüler

urwitWt)« IenJen, an metebe* er feine eigene ©cbilberung anfeblkfcn lann.

Sei <$W Setfutfen biefer 8rt mtrb er in ber ©cbule o|ne toefenttkben Seil«

aufrpat^ ben beften Öoben finben, benn bie eigene Neigung ber ®(büler unb

bie. unbt**u|te ersielung aufter^atb ber Sibulröume lommen i^nen freubig

entgegen. 31^4 ftnb für einen folgen Unterriebt in ber beutfeben ftiütur*

gehbicWe beleih mannitbfacbe fcülftmittel bureb Silb unb SBort oor^anben.

ffiir. beft|en eit außgiebigeö Slnf(bauungJmaterial, melcbel — mie bie fultur*

bi(tpriWien ©Ubtnfeln wn ^uebd. $e(mannf go^me^er, Cffenmeini futtur#

^iftor>fcber S3übefatlad be§ 3Kiitelalterö unb felbft bie (ultur# unb foftilm*

gef*icbtli«en 9*Wtier: ber »SRüncbener Silberbogen" - für einzelne $erioben

bern $<Wa*frM«*. Won unmittelbar genügten, ober — mie ©eorg feidbi

^ÄVlt^geicbi^tli*^ Si^tbuc^ - eine 9ludma(l für einen „@*ulatla*
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beutfcber Ruliurgef4t*te" leidet ermöglichen. SBit baben einen „StJberaifaS

gut ffleltgefcbicbte", unb bie neueften SBerfe über beutfdje Oefäicbte unb

Siteratur flnb fiattlicb unb meift gut iüuftrirt. greüicb giebt e§ nocb (ein

allen Anforderungen gerecbteö Seferbucb für biefe* Stoffgebiet, aber efi fe^It

nicbt an sablreicben nriffenfdwftlicben Borarbeiten, e* fei nur an tote Schriften

oon ©uftao Sregtag, 9B. fc. Stiefel, Sllroin Seoul* unb an bie ooIBtbümlicben

beutfeben Äulturgefcbictyen im ^ptine am Rftjn
3 $ß> SofeanneS Scberr er*

innert. 3ludj an anberen offijitKen HiAetritbtJÄttftÜtten, an ber UmoerfUät,

am 55oIntecbnifum, an Kunftafabemien unb Runftgemerbefcbulen bürfte bie

beutfebe Stulturgefcbicbte einen roefentlicben Slnt^eil am Sefpftoff beanfprueben,

benn für alle grofien unb fleinen Sßflegeftätten biftorifeben Sinne« gilt ber

(Srunbfafc, bafj wir ben roaferen (Seift vergangener Seiten nicbt erfaffen, ofene

bie flenntnifc i&re* wahren bebend."

' •::, 7». ':

- T'/ ,;T i.

••'
•• .3
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3. 3- £onegger: State$idmit6 her Äulturgefcbicbte. 2. oerm.

u. t)crb. SÄuff. Seipjig, 3. 3. SBeber, 1889. (SBebers 3Kuftrirte

Äatedjtömen 3fc. 91.)

3ebn Jgabre nacb ber erften wirb enblitb eine sroeite Staffage biefeä

nüfclicben SücbleinS nötbig, roa* um fo mebr gu »errounbern ift, a!3 in immer

breitere gcbicbten bie 9totbroenbig!eit lulturgefcbicbtltcben SBiffenö bringt

SWan fommt aamäblicb oon ber Ueberfcbäfcung ber StaotSaltionen huvüd,

aus benen biäber bie populäre SBeltgefcbitbtc beftanb, unb man will mebr

bie iJebengbebingungen unb fojufagen bie innere ©efdtftbte ber 93ergangenbett

fennen lernen. Unb ba bient biefeS Sücblein trefffid) jur erften ©infübrung

unb bietet aud) Sortgefcbrittenen in feiner Inappen Sufammenfaffung oiel 8lnre#

gung bar. $Racb turjer ©etraebtung aller ©renagebiete unb fcilfSwiffenfcbaften

ber Äulturgefdbicbte roenbet ftd) fconegger über W ©ebiete ber SPbifofopbie,

SReligion unb geologiftben Urgefebicbte, ber ©efebitbte ber Rulturgefcbicbte }u,

wobei in Inappefter ftorm bie Älaffifer berfelben un8 oorgefübrt werben, um
bann im ftaupttbeile 00m Orient auSgebenb bie Stulturformen unb Äultur*

fiufen nad) unb nacb alle $u berübren unb in großen 3ügen angubeuten.

2Ba8 auf fo engem SRaume 31t erreieben mar, ift bem SJerfaffer beftend ge#

fangen. 3Ran wirb taum ein fcauptereignife in ber fo reieben Sltttt menfcbli*

c^er fiulturerjeugniffe t>ermiffen, bie nacb ber optimtftifcfcen Sluffaffung §onegger3

im ©rofjen unb ©anjen nacb 93ormärt3 ftibren foflen.

Kur ein fo grünblid&er Henner ber Äulturgefdjicbte, ber febon in

wettfebiebtigen fflerfen fein reicbeS SBtffen bargelegt bot - mir erinnern nur

an bie „allgemeine Äulttirgeftfeicbte" (btäb« 2 Sänbe erfebienen) unb fünf

öänbe „©runbfteine einer allgemeinen flulturgefcbiebte ber neueften 3*it" —
lonnte bie mancherlei gdjroierigfeiten bietenbe Aufgabe eines ÄatecbfcmuÄ

ber ÄuiturgefAicbte fo glängenb Iöfen.

SBir empfeblen baber biefe smette nerbefferte Auflage allen Sefern biefer

Seitftbrift auf ba3 wärmfte.

5*1* «eelig.
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3of). ©cljerr: 2)eutfdje Äultur* unb Stttengefcfjidjte. 9. neu

burdjgefefjene atuftage. 5Wit bem SUbntfe beö SBerfafferö. Seipäig,

Otto SBiganb, 1887.

8. 3- ftonegger erwäbnt auf Seite 154 feine« Statecbidmud ber Äultur*

gefebiebie mit Siecht bei bem fulturtragenben ftauptoolt germanifeben Stammes,

ben Deutfeben, allein bad 8ucb bed geifirefcbai, originellen unb oielfeitigen

Sobanned €4err „Deutfcbe Kultur* unb ©ittengefebiebte". Unb in ber $bat
feit ibrem erften Srfcbeinen im Sab« 1852 baben loufenbe unb 2lbertaufenbe

bin ifcre 9>?abrung gebolt, unb fclbft ba, wo man Scberr auö guten ©rünben

wiberforceben muß, gebt man niebt obne geiftige Anregung oon ihm binmeg.

Setfelbe 3Cejt ift reieb illuftriri noeb betannter geworben in bem fpäter aueb

in billiger Budgafce erfebienenen Sßracbtwert „©ermania. 3wei ^a^rtaufenbe

betttfeben gebend".

lieber Scberrt Seftreibart unb ©igenbeite» ber äuffaffung läßt füb

flreiten, aber ed mar ibm felbft bei aller äRafilofigteit ernft um bie 6atbe ber

SBiffenfcbaft unb greibeit ju tbuu, unb fo mirten feine Sücber alle anregenb

unb befreienb. Mm meiften aber werben Dauer bebalten feine ®efebiebie

ber SBeltliteratur unb baneben eben feine Detiftfcb* Äulturgefcbicbte. Sluf

beiben Gebieten baben wir in populärer SarfkOung Mdfcer noefa niebtd beffertd

SU oeraeiebnen. (Ed genügt bier nur eine tur&e ^nbalidftberficbt, um im Wk*
gemeinen ben (Sang ber Seberr'fcben DarffeQttng oor SCugen au baten. Die»

felbe gliebert flcb in brei Öücber, bie juerft gefonberte Sänbe waren, natb

ben großen 3eitabfcbnitten ber Steuaeit unb bed SRiiietolterd, bed 3eitaiterd

ber Sieformation unb ber 9teuen Seit, wobei auf Sucb I aebn, auf bie fol*

genben jwei Süßer je adjt Aapitel entfallen. SBit lernen im L ©uebe bie

Ur§eit lennen, feben bie SBölterwanberung unb bie ffiinfiibntng bed ßbriften*

ibumd an uti& oorüberaieben, erbalten Silber ber ftarolingifeben, Dttonifdjcn,

ber fräntifcb'fcbwäbifcben Slaiferaeit, um bann bad mittelalterlfcbe fieben im

ehtaetnen au betrachten, in ber böftfcb * rittertieben ©efeUfcbaft, in ber

ritterlicb*romantifcben Dicbiunfl, in Äircbe, äöiffenfcbafi unb Kunft, im Äriegd*

unb SRecbtdroefen, fowie im öürgertbum unb in ber Sauemfcbaft.

Dad II. Shub gliebert flcb in bie äBiebergebttrt — Sieformation, Dieoo«

lution, 9ieattion — bie materielle unb gefeilige ftultur — bad ftricgdrücfeu

— bad fcofleben unb bie oornebme SJtlbung — bad gelebrte äBcfen unb Un=

wefen — bad 3auberwefen unb bie fcejenproceffe, fowie bie ftunft unb

Sitetotur.

Die Äapiteltiberfcbriften bed HL JBue&ed aber lauten: Die menf(blieb*

freie Seit — bie beutfebe ®efettfcbaft bed 18. $obrbunbertd (in awei »b*

febnitten) - bad tlafftfcbe 3eitalter ber 2Biffenfcbaft unb flunft - Staat

unb Äircbe — bie SKeuromantit unb ber ßiberalidmud — SRcicbtbum unb

9lrmutb — fowie Schatten unb Siebt. (Srfreulitb wirft bie offene äudföbnung

bed alten äebtunboieraigerd mit bem Deutfeben 9tewbe bed 3ab«d 1870 unb

ber optimiftiftbe ©lief in bie 3utunft.

Die oorliegenbe 9. Auflage ift bie 9lud&abe fester &anb bed verewigten

SBerfafferd unb oom SSerleger mit bem Silbe Mb be* 3?a«endunterfebrift ©cbcrr'ö
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gefe&mütft unb im 3)mdf unb Rapier fe^r ö«t ausgestattet, fobafi biefe

SuSgabe flcfc auä ffufceren unb inneren SBorgügen oon felbft empfiehlt.

grtft ©eelig.

Äarl &ampred)t: .

» 2)eutfd>e <8ef#idjie. @rfter öanb. »erlin,

1891. SR. ©aertner (i. ^felber).

fflenn bet ffierfaffer be£ »»eutfäen SBirtWcbafiglebeu im SNtttelaHcr"

und eine ,,3>eutfcbe (SWAfeW*" bietet, fo finnen wir oon oorn&crein ttlerieugt

fein, ba§ Nefdhe nitbt inwt bem einfältigen ©tanbpuntt ber pofitifrben ftiftoifler

gefAriebmift. Sttimae*Ö »bfitbt ift, ein (Sefammtbüb bet beutfcben @nt*

tmcfelung su geben, „bie gegenteilige Sefrucbtung materieller unb; geifttger

öntroidelungim&öte inne«&nte ber -beutfcben ffieftbicMe Hargulegen.'' Sin

föl*e$, auf ftreng roiffenfcbaftUcber ©tunbfage beru&enbeS unb bocb wvtüub

populäres 8ucb $u fcbreiben,:mar tiotbroenbig,. roeil tote ed nocb nicbi befaften.

2Ba3 und nameuiUft Wtft, ift nicbt eine ©efcbicbte bet ©eutfiben, fonbem,

wenn icb fo fagen fott, eine ©efdjicbte be3 Deutfcben. Ob JJamprei&t eine

foicbe f(treiben rotrbv tonufl* ratiSkbärbeit crft a*d ben folgenben Sähben

ergeben, lägt flcö aber na* bem »orliegenben erften Sanbe emwrten.

SHefer erfte Sanb wirb eingeleitet burdj eine trefffitbe, bie $«upt#

geftcbtSpunlte energifcb unb ttc&fofoH in ben Sorbergrunb ftellenbe ©efdjicbte

beä beutfcben Jtotipnalberoufttfeinfi. Sine alfo gewählte Einleitung erfdpiftt

für ben ©tanbpunti bed gangen SBerfefc cbarafteriftifcb. £ad erfte flapttel

beä erften Sucbeä bebdnbelt fobann bie Sorgeit, oon bet wir burcb bie twr*«

treffficbe Serwertfrung ber>*r^ifto*ifeben unb Bnguifttfc&en Sorftbung eindb*

gerunbeteö Silb er^alten> beffen ©runblinien oielleicbt nocb etawä Karer fcer*

vortreten ttnhten. Daß zweite «apitel fcbilbert Die oorcbriftlic&e Säuberung**

aeit. Qcb ntacbe Wer befonbeii auf bie Darlegung Der fDlottae biefer gan§en

Seroegung aufmerffam. äampredjft xvüfyt für biefe Seroegung, foroeit fle

bie deutfcben angebt, bie SQekbftung „toeftgermanifebe SSanberung" im

©egenfa* ju ber fpettere* ,,oftgermanifrben". 2)aä gange erfte Stuft ift, wie

überhaupt ber tibemrfetfettbe Slbetl biefeS Sanbed, naturnot&roertbig auf fturl

bqpotfcetifcben ®cunbiagen aufgebaut. 3n biefer Segie&ung ift beut Serfaffer

Sermeibung bed attgu Gkwagten ebenfo roie burcbfkbtige ©arfießung freö

©Iaubroürbigen nacbgurüfcmen. 2>a8 groeite Sud) befebäfttgt flefr mit ber

(gnttbicfelung ber natütifcben ©Wberung be8 Sol!e8, bem SetfaffungSleben

unb bem ©efeUfc&aft^ unb ©eifteSleben ber Urgeti feier tritt nameritKtb

ber Renner ber 3Birtljf(baft8geft&icbte beroor, bei ber Setracbtung ber ffunft

autb ber Serfaffer ber „®*f<W*te ber deutfcben ^nittalornatnentif." Sei ber

jDarfteUung be« ®eiftedlebeh§ f^etnt mir ber ©egdff be§ ®^mbolif(ben gu

ftart betont, oieUeicbt übet^aupt nitb^riebtig »ermert&et ju fein. Dai britte

Sucb geigt 9iom unb bie (Sermanen in Singriff unb Slbroebr, weiter b4e od*

germanifebe Sattbernrtg; baö otetir be^anbelt bie beutftben ©ttmme beö

Selten^ bie entfteftutig be^ SReronnngerreicb^, yolittfcbe unb fociafe 6nt*
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nridefongen in bemfelben, ©rifieSleben unb AriftßAe Kifflon §ur $fcMMfl$'

geit. Sn biefem aweiten $beile beS gfenbeS t>ermiffe iA ein auöfüfrrliAeS

fflllb bcr Sinvrirfung rönwfAet ftultur auf ba? germanifA* iJeben. 8ftr

©aUten bat SaminreAt ein folAeS — twrokgeiib pom tPM#fAtfU*bftn ©taub*

punft aus - gegeben, für Germanien feegnttgt er {Unit turaeränaleninwg

beS Cinmirten* römifAer Äultut oon ben ©xenjen and auf bie weftgtmJWi*

fAen Stämme (6. 269 unb 34&). fei« Meint mit eine eingerenkte, liebe*

*oBe 83e&(mWtMtfl tiAtifier. ZHe Slbetnlanbe ro$ren ^ewiffew^en ein smetteS

ßentrunt römtf*en SBefen*. 33on biet branfi in lebet ©eaie&Wf Statte* §u

ben ffiermanen. Dag seist noA (eilte unfere ©praAe. ©iAel (eeeala) unb

Siegel (fl»geltam), 2BeJn (riumn) unb fo oielc jinhere ©orte ent^a^m ber

(Benmme augleiA mit ben Dtfecten bem Slömer.

2)ai ©efammturtbeil über ^ampreAtö IBuA muft ein fe&r anerftnnenbeä

fein. SDWt größtem Sntewffe wirb man ben folgenben Stoben entgegettfe&cn.

®eorg ©tein&anfett.

3.
N
Sepp: £)ie Religion ber alten 2)eutfdjen unb üjr gotftbeftajib

in SBolföfagen, 3fafaÄgen unb geftbrau<$en bid jur ©egwwtf« SDlit

burdjgreifenber SReligionö * 93ergletd>ttng. ÜRfindje«, Sferfag

ber Sinbauerfdjen 93ud)ljanbtung, 1890.

Se mebr bie moberne Rultur bie testen SRefte bed SBottSglaubenS unb
'93oR*t!)umd ausrottet, um fo bringenber äußert ftAbaS Verlangen, biefe !ofU

baren ©Aäfce au fammeln, baS oft in merfroürbigen SBräuAen urtb Öagen
oerbÜKte inbogermanifAe (Srbgut, bie germanifAe SJtytbologte tlat au legen

unb auf ben großen inbbgermanifAen Sufammenbang ber Sieligion #n&u*

weifen, bie Slatur* unb SBeltreligion in ibrer (SntroWelung, ibren JBer*

änberungen, ibrem änpaffungS* unb äffoctationßoermögen tennen au lernen,

mit einem ©ort: ReligionäoergleiAung ju treiben. 8uf biefem ®runb*
gebautem rubt ba# oon beutfAem (Seift unb nmrtoer Siebe §um Sottät&ttm

befeehe »uA 6epp§. «1g le*t lebenber ©Atöer $. grimm* tat er bie

auszeichnete SWetbobe beS Ältmeifta* beutfAec SagenfbrfAung; fehtefcer*

tunft auö altbairifAem Stamm oermtttelte if>m bie ftounenbe Sötte ber ©etdil*

fenntnifi; er fAöpft unmittelbar au» ben frifAefttn »runnenbeS SoftStbumS;

baau tommt ein eitfinefcit tonftriicttoet 99ficf, ber aufaubauen tKrfteJtf, bem

von alle* Seiten, aus gtieAifcbetf, ittWfAen, flaotfAen unb norbtfAen Quellen

ongleiAenbeö S?aterwl jufhrömt; fobafi jebeS rinaelne ÄajrtM ein 1Wn*8
ejüttei SWufterWlb liefert utto uielfäbriget ©ammflfleiß faum ^gemerlfjwidb.

««m» bie Slftötbnung DeS ganzen Wateria», baS er tu ^eiftteiAe« SHTe
innetliA au »erMutoen roetfi, ndAbem Sabre^m^n« ifi ©ottrefftiA. ^niUSAft

«föffr ein umfaffenberailb 8 ber SBeibnaAtlbräuA^ gegeben (6. l^W), totin

frfgeH gafAinöSbruiiAe ünb ßurtftfefte (©A#ffkria^ ©Amerttan^ 9ReMer«

frtifng, ©AewitwrtlÄuM, C^r^ 4irtb- 5PfWg»b«äiM^, So^mnttfeW» *ö>
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«rntefefte, 6tbifferftecben unb gifcberfpiele, SJranb«, Ouefl* unb 9$fetbeopfer,

•lotfenfagen, ©ermanifcbe {Rflgegeriebte. Sine SBenge StoulteC tft natürlich

SBotan genribmet unb $en|ta. (Bbenfo werben dneaWenge<btWi*er feeiltger

unb £ei(tfienkgenb*n auf altäermanifäe (Söttet unb Äultftätten j^tüÄgefttbrt

(Dftoalb, StU6be!,-6t. Ulrich, «olomann, fieonbarb, ©t. SMartin, »icolauß,

ftatbarina, Barbara u. a.), roobet dud) <tuf bie gorfcbungen oon §anS d.

»otogen, Ghiibo Sift unb 3)r. 9?eb(i* oetmiefen fei. 3u „milbe Sogb" ©gl.

eine neuere CrtWtung be« $bffnomen$ von SR. o. <Sflorff (in ber „Beitfcbtif

t

f. Solftftmbe" 1890 $eft 8). «ber au* Sermanbte* unb 9fo$eHegenbe* (übet

Äeelenroanberung, Seelenodgel u. a.) mirb augereibt. SWit gutem ©nmbe
tbebrt SScrfaffer ©. 121 Copbu* Sugge'3 Slnficbt ab. Die ungemein reiebe

3füHe eine« fo geifireieb oerbunbenen SRatertaK, bet (tele &lmoei* auf bie

Qtofie SBeltteligion maßen ba3 Sucb wertbbott für jeben JtuChir|iftoriter,

©enuanifien, 2$eolögen unbäiolteforfcber. 63 regt auet) in engem beutfeben

Sanben unb ©auen *u neuer gotfebung an. 9lu$ bie tnoberne Scbule foüte

fl<b, ftatt ägijptifcbe unb gtieebifebe Sagen einlernen ju Iaffen, mebt bem 93oH3*

mäßigen, Slutocbtbonen unb Nationalen suroenben unb lebten, wie man beut*

febeö SBolttleben §u oerfteben fyat ffite teieb unb tief febaut uni aus btefem 93utb

ber beutfebe SoIlSgeift an, roeldje Sülle be3 iJebenö birgt bog beutfebe S>orf

in feinen Gagen unb SräuAen unb bie gefte unb Slufjüge bet tetebftäbtifeben

Bünfte unb nrie bebauert man mit bem ffietfaffet ba* oft unoerftänbige ?lu8*

rotten aUe&trottrbiger »r&ube!

8Uoi$3o&n.

©uftao dou 33ud)n>alb: ©eutfdjeö ©efeüf^aftölebeu im eu*

i*enben ÜWittelalter. ©rftcr Stonb. ßux beuten Silbungßgef^te.

ÄieJ, Srnft §omcmn, 1885. 3roeiter S3anb. 3ur beutfdjen aBirt^f^aftt^

gefdfndjte. ©benbaf. 1887.

SBenn gleicb bet 1. 89anb biefe* 2BerleS febon oot fünf unb ber 2,*or

brei gabren erfebienen ifi, betraebtet e8 unfete Beitfdmft bo4 als $fK*t, auf

baffelbe «13 eine berporregenbere (Srfcbeinung bet lebten Qa&re auf tuttut«

nrfffeiifibaftKAem ©ebiet aurficftulommen. Denn tteberflufc an dfculicben

Süiftetn baben mir gehabe ni(bt

See Serfaffer nennt bie Sbfebnitte fein« Swbeg „Vorträge" - ob

fie ab folebe entftanben ffnb, weife icb niebt —er roitt {ebenfalls auf „ben

Ztsw fritifeber Slbbanblungen" oeestoten. St &cüt ftcb an urfprüugjicbe, um«

Mttg auägeroablte Quellen, auö benen et fjäufta, gtögere §tttcfc miebetgiebt,

fo auf ben Briefen ber Slnna oon, StanbenUwg, aus bem äBanberbüdtfein

bei 3ob<mnefi 8u»bacb, ou« ®eotg oon ©bingen« 6eIbflbiogta»bi^ au« bem

Zagebu<b bed Sufad Äem u. f. w. Der Beitraum, ben üdb bet äJerfajfer |u

febäbern ober beffer gefagt au erflären gemäblt bat; ift bad enbenbe 3ÄUtei*

alter, oor allem bat 15* Salebunbert, einfti unterfebftÄ lebt oieöefab* übet«

f*ä*t. ßÄiPifem baiBrttalter ber ßontiaße, bei SBiberffnKb». Unb fo
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feilen mir bieten SBibetfpm* überall in ©Übung unb Seien, Sitte unb 9n*

fcbauung burdjfdjeinen, in ber ba'uSUcben ©raie^uttg, in bem milben, oagirenben

Scbtilerleben, im Seben be8 9lbel$ rote be3 feanbmerlerS, in ben religiofen

Slnfcbauungen, nitbt minber enbKcb in Strebt unb üBtrtbfcbaft. SMe ©über

nun, bie ». 9. t>on bem Oefeflfcbaftgleben jener Seit entroflt, baben in ge*

mtffer »eaiebung einen SKangel. &$ febtt tönen $duflg eine fünftlerifcbe

unb oft aueb eine fyftematifebe Slbrunbung. Sn bie Sffiorte ber iQueEe ober

an 2:b«tfaeben, bie fie erjagt, fnüpft t>. 93. gleicbfam gefcgenüidi Cfecurfe unb

Shidbliefe, bie an fl* böd)ft mertbooll ftnb. $4 b*lte aber au* bei «oller

SUabrung beiatflirter Scfcilbetung eine etmaä ttarere SHipofltion, • etat mdjr

f9ftematif4e Bearbeitung bed (Sangen für wobl snögltg. Sine folebe uritebe

bem äJerfäffet, ber flc oiettekbt abft4tH4 oerf4mä$t bat, ni4tf4»er geworben

fein, unb fte mürbe anbererfeitd bie Seitüre erleichtern, bie üBirtung erhöben.

§m (ginjelnen gewäbwn bie beiben Sanbe bem gebilbeten Server fo

gut mie bem mitarbettenben 3forf4er rei4eänwgungunb8ekbrurfg. 3Kan4e
lanbläuftge 3lnf4auung lernt man trittfeber bebanbeln. 58enn 3. ffl. ber

Staubritter gern afö ber Oegenfafc gu ben friebli4en unb arbeitfamen Stäbten

unb «löfiern bingefteflt wirb, fo bat 0. 9. Ste4t, meint er allen S4t4ten
ber bamaligen ®efeHj4aft einen „$ang sur SBUbbeit unb gum Staube" ofew

bicirt. Slber er gebt au weit, wenn er t>m Statnen Staubrittet eine gtetläum*

bung" nennt (I. ©. 86). Sntereffant ift femer, mad 0. »..über ben Serfatt

be* Slittertbumg fagt (II. ©. 12). ©r faft bie <Brf*einung „a» eine flteottüm

beä germaniftben ©eifie* gegen ben romaniftben." StaS Stfttert&um nennt er

mit Stecbt „unbeutf4". SBaS er ferner über Steligion unb Solttgtaiben, mag
er über bie SEanberhift beS JRittelalierä, bie ni*t Saune, fonbern 9lot&*

menbigfeit mar, fagt, road er über ba3 aSer^ältnifi amifeben ©tobt unb Sanb,

über bie oft mentg beamteten SBerbältniffe ber JJifAerei — man bente nur,

mrlcben ©influg ber &ering£fang auf bie Sfuftur*@ntmiaMurtg gehabt bat! —
ma* er über.fcanbmerf unb&anbel, überS4uleu unb tlniperfltaten beibringt:

bieS unb meleS anbere roirb man gern lefen unb barauS ju lernen futfcen.

©rganjungen au geben ober SluSfieflungen im ©injelnen gu madjen ift

bei einem folgen Stoff febr leitbt. 34 falte ed inbeffen für unnäftig. 9lur

in einer SJeaiefcung möcbte icb leifen Xabel erbeben unb smar btjügliib bed

Stils, ©inaeine Stellen erfebeinen ftiliftif4 unforgfältig, bei anbem wieber

febeint mir bie Spracbe au geftiefet, au bilber» unb Mumenrei4. 34 ttwube

biefe Semertung beä&alb, meil faft unfere gefamtnte Siteratur an ä&niic&en

Seglern trantt. £ie meiften feohen Spracbe unb Stil für etwa* fefce gleitb«

gültige^ unb fünbigen barin böcbft gleicbmüt|ig; anbere, »ie 0. 9., motten

febdn febreiben, aber eö gelingt nigi 3unäcbft imi§ man gut febreiben unb
ri*tig febreiben: bann mieb man aueb febön febreiben.

3m übrigen mieber&ole fab meine nacbbrüilicbe Smpfe^Itttig > bed

»twb««.

©eorg Steinhaufen.
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$auf $tiebm4 Statin: @efcf)id)te SBütttemberg^. $b. I.

(biö 1496). ©otlja, §. ST. ^crtljeö.

Sßoliitfcbe ©ef*icbt8wer!e einet SSefpree&ung $u unierjieben, Faira im

XUgentehten nidjt aufgäbe biefer Seitfd&rift fein. Kur wenn, wie im vor«

Hegenben Stiebe, ber Äulturgefcbicbte ein fo breiter SRaum gewibmet ift, wirb

HA eine Stnftnaftme reibtfertigen. Scbon bie erfte fcäifte befi Sanbe« batte

ber 6<bilfeening bei innern JJeben« be« febwäbifeben 93olt«ftomme« oon ber

IltsettW« berauf sum $abr 1268 eine gröftere SerÜtfflebttgung $u 3$eil »erben

Iaffen, al« bie« fontf bei £onbe«gefcbubten ber 2fatt *u fein pflegt. Sei ber

swettest fc«fte faeffelften ift bie« — wabrfieb ntebt gum Stbaben be« Serie«
—

• in no* weit böfterem 3Baf*e ber ftaH. $>iefe einge|*nbe Sebanbhmg

ber MturgeWicbtKAen Seite ber wilrttembergifcben ®eftfticMe iftum fo aner*

fenneitfmertber, aiä <5b*iftopb §riebricb oon ©tälin*, be* Sater«, Sltufterwert

einet SanbeööeWkWe bie Äulturgefcbhbte siemlicb ftiefmütterlicb befcanbelt batte.

Sttefen 3S*rigel bat nun ber ©obn wieber gut gemaebi. SRc^t old ein

Steffel bei Su*e* befaftt flcb mit ber inneren @ef*i*te be« ßanbe«

ffittetfemberg in bem fleitroiwi oon 1268 bt« 1496. llnb swar ift biefer 2#eü
ber gefangenfte be* gangen Sucbe«. £er Serfaffer bat fld& feinen Stoff unter

folgenben Stubrilen aured&t gelegt: 1) allgemeine«, Serbältmfc su Äaifer uhb

Sei*. 2) Staatlrefttlifte Sieflung ber Oraff*aft SSHfcttemberg. 3) Stäbttfibe

Sntwititehmg. 4) StanbeioerbaJtniffe. 5) 3te<bt«bttbung. 6) Jtoieg«wefen.

7) Äir*ö*e J8eti&«Httiffe. 8) »obenfultur, fcanbel, bewerbe. 9> «ünfte

unb SWffenWaftett. 10) £ebtn«weife, Siteraiur, Oebräude. <S.

©. $. ©d&mibt: 3ur Stgrargefd^id^te Äübecf* unb DfUjolftetn*.

Stobien na<§ ardjtoaltfdjen OueHem SWit einer ftlutfarte unb einer

STafel. Sfiri^, Drell $üfjH u. ©o.

©er Xitel bedSucbe« oerfjwUbt me|r al« baffelbe bMt, unb umgetebrt

gebfoen «wnebe Partien be« Sucbe« tnebr ber Serfaffung«* al* SBirtbfcbaftS*

gefcbi<b*c an. abgefeiert oon btefem Stangel ber SDiöpoflon erf*eint baffelbe

af* bie gruebt fleißiger eingebenber arebioalifeber Stubien. Soran* gebt eine

fur§e $barafterifttf ber ottflooifAenSJonbwirtbfd&afttoerbältniffe; fobann folgt

bie ©(bübetung ber beutföen Soiottffatton be« oftbolfteinifcben £a*be« unb

ber UmwanWung, welcbe jene für btt Mgraroerfaffitng im (Sefolge gelabt bat.

Vlan unb Storftefluttg Wiefcen flct auf« engfit an ba« SBuffcrwert SReifceto*

über bie (SntwUHung ber «nfdjWgigen fibleflfcben SerbÄltniffe an. 9&lt laben

Seilet fieltttre be« fktebe« ben SUtbrtuf gewonnln, al« wate eö Keffer ge*

wefen, wenn ber Serfaffer mit bet Serbffentlicbung beffelben noeb gewartet

bätte: id rotrb auf ber einen Seite noeb au oiel unverarbeitete« SXaterial

geboten, anbererfeit« treten un« oielfacb Sebauptungen entgegen, für bie e«

in bem Sucbe an grunblegenben SorauSfübrungen feblt. greiücb bürfen wir

biUiger SBeife nic^t oergefftn, baß bie SBiffenfcbaft ber 3(grargeföicbte noeb
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eine febr junge ift unb namentlich bei fo lofalgefcbicbtfic&en ttifterftubungeil

Vorarbeiten fo oiel wie gfinftlid) fehlen. Unb bocb ift eine 3Beiterentn>i<tlung

auf biefem 9Biffenfd>aftdgebiet nur auf ber ©runblage fpefttedfter territorial«

gefAicbtlicber ftotfcbungen möglid). ^ebenfalls oerbient bie ©rttnbticbteit

unb ber gleifj, mit roelcbem ber Serfäffet einem otelfacfc troctenen unb föloer

burcbbringbaren SRaterial )u tteibe ging, unfete oollfte Slnertennung.

©.

3)ietri$ 6d)äfer: Sa* 33ud> bes tübecfifdjen SRogU auf

Schonen nebft 15 Seüagen. 3Ätt 3 STaf. u, 2 Statten. (#anfxfd)e

©efdMtöquetten IV. »b.) £afle, Sud)f|. be« SBaifen&aufe«.

3l«f bct €übwefietfe g<boneu$, su Sfonör unb SälfterBo, befanben A4
gut Slütbeaeit berfcanfe $änbel$nteberlaffungenberfelben (fogen; giften) unb
baö «mttbud) ber Sttbecfer SÖgte in biefen giften bitbet ben ©egenftanb w>r*

fte&enber Sßublifation be* fcanflft&en ®efd)iAt&iet*in3. Die ethtragungett

ber SJögte umfaffen bie 3afcre 1485-1437 unb 1491-1537 unb betreffen in

erfter Steige SReibtS&anblungen, bei roelcben bie Stiftbirtung bei 3$ogt* geboten

war, fobann aber aucb ©egenftänbe anbeter4tt (Saulicbttiten, ®ren*beftim*

mungen u. f. u>.). Der &auptn>erti> bei 9u#eS liegt in ber fe&r umfange

reiben (Einleitung be3 Herausgebers, roefdjer btfanntlM) $u ben berufenden

Vertretern ber fcanflfcben ©efcbidjtgforftbung iäfyt. aBett über ben eigent*

lieben ©egenftanb ber $ub(itation fcinauS wirb jjier ba* gefammte SerfeM'
leben jener Sanbfdjaft einer einge&enben 2)arfteHung unterzogen. Sie beginnt

mit einer topograpl>lf<ben @dji(berung ©ebonenä, namentttcb ber beiben oben

genannten feanbeläetnpotien, fcbltefjt baran einen gefcfcicbtHcbenttebetbHct übet

bie Sntrofafelung beSfceringSbanbelö oon berSRifte befi 14. btö gum Sbidgtna

bcö 17. 3a&rbunbert3, bie SKieberlaffungen ber fcanfen, beren SRecbtfc, ©ericbtfi*,

ürdjttcbe unb anbere SBetfeältniffe. fcötb ft med&oott ftob au<$ bie fünf

Settagen, namenttieb betefcbert ber Mbbtucf be* fogen. 2Rdtböcte* (Wote »
engl, meeting Serfammlung) — bie aOjäfrttcb neu publidtte $otiseiorbnuttg

für «ebonen — unfere Äenntnift biefer 93et^äftniffe gang roefentlicb. $fan

Herausgeber gebührt für ferne mit mmuttöfer Sorgfalt unb (iebeoottßer $tn#

gäbe geleitete Sirbett bie oottfte Stnertettnuftg aßet Kenner unfern aften

Hanbeögefebicbte. 6.

2ötC^. ©tteba: SReoaler 3otlbü^er unb *öutitunöen bed 14.

Sa^unbertö. (£cmjtfd)e ©efWöquetten V. 33b.) Satte, Sucftjblg.

btf 2BaifenI>aufe8.

»u* für biefe $ubß!ation gilt ba8 oben bejügli* ber «<Wferf*en
©efagte: bie Einleitung be$ fcerau8geber3 ge$t räumlidj unb facbltd toett
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übet ben ©egeftftanb be8 2*£tei JinauS unb ift ber roertfeooHfie Ifecil bed

gangen Sucfced. 2>a$ eigenili*e QueUenmaterial befielt au3 einer größeren

Slttflabl im Stibeder 9lr*io neuerbingö entbectter $fnnb$oflquiitungen liolänbu

fcfter Stabtbefcörben (9teoal, Miga, Bernau, ffiinbau) au* ber Seit oon 1368

bid 1870 unb Stornier $funb$bflbtt*er auö ben Saferen 1373-1884. Die

©ef*i*te biefeg SPfunbjofleg bot nun Siieba junacf)ft in ber Einleitung mit

größter ®rünbli*!eit bebanbeli. Sie Anfänge beffeiben faüen in baö Safer

1861, ben 3eitpuntt beä erften Kriege* ber feanfc mit ftönig SBolbemor oon

3>änemart; er foflte befeufö Aufbringung ber flriegötofien in jeber Sunbe**

ftobt oon ben abgefeenben g*iffen unb auSgeftiferten fcanbetöartifeln erfeoben

roerben. ßin groeiter 8tbf*nitt ber (Einleitung ift bem&anbel unb ber@*iff*

fafert auf ber Oftfee im 14. Sobrfeunbcrt geioibmet unb baflrt auf ben im

JEejte mitgeteilten 3ollbü*ern unb 3oßquittungen; bie übrigen 5Hbf*niite

feanbeln über bie ©*ifffafert, namen t liefe bie ffitnterfaferten ber ftanfen auf

ber DWre im 14. $a&rbunbert, bie @*iffe na* iferem SSertfe, iferen Arten,

Tanten, ©xm, Labungen u. f. n>., bie ffiaaren, bie Söaaretweife unb bie

ÜRafce. Jtameniii* ber $eCj» unb SBacfeöfeanbel wirb etngefeenb betprwben;

bei ber Starfieflung be* erfteren ift inrtefonbere ein SBergeubnifi ber im &anbel

bei l& unb 14. Saferfeuubcrtö nortommenben gangbarften $el8ioerf*forten

ow Sntereffe. Sin anifftbrii*«* SRamenregifter bilbet ben 6*(u6 bed 8u*ei,
ba# — glei* ber ®ftaferf*en $ub!itatton — befonberd burtb bie 3utfeaten

be? Herausgeber« eine feikfeft roertbooöe fflerei*erung unferer Literatur über

bif ®ef*i*ie bei fcanfebanbete barfiefli. S.

SL Sejjenberger: £>ie £urifd)e 9icf)rung unb i^re Serooftner.

28it 1 Äarte unb 8 £ejtitt. Stuttgart, @ngell)orn. (gorfdjungen jur

bflitfdjen fianbes* unb aSolffifunbe, Ijerattögeg. o. 3T. Äir^off S3b. III. $. 4.)

35on biefer auigejeutneten topograpbif*'naturmiffenf*aftli**gef*t*t*

lieben ©tubie intercfflrt unö junäefeft nur ber lettangebeuteteXbetl berfelben,

mebber ber ®ef*i*ie unb ben beutigen ScoöWerungSoerbäitmffen biefeitnert«

mftrbigen üanbftricbd getoibmet ift. Dur* bie ao*eologif*en gmtbe (ogL

6. 82-93) ift na*ge»iefen, bafi bie Lieferung bereite in ber jüngeren Stein*

Seit beroofent mar. Sn ba* liefet ber ®ef*i*te tritt bann unfere JJonbjunge

mit ber DrbenSaeit. Tomate ift biefelbe, wie ade übrigen Sanbenoerbungen

ber beutfeben JRitter, juerfi mit beutfeben Snfleblern befefct roorben; über bie

alteingefeffene Seoötterung, ob fle preuftif* ober Iittauif* ober lettifcb getoefen

ift, miffen mir bagegen niebt* Oenaue*. feeutjutage überwiegt bafelbfi \>ai

Iettif*e Ölement, unb 8ea$enberger meift nun in feiner äufjerfi f*arfflnnigen

unb eingefeenben Unterfudmng na*, bafc biefe Iettif*e (Simoanberung balb

na* ben menf*enenileerenben Kriegen be* Drben* mit ben Mtiauern ftatt*

gefunben bat, unb jroar oon Äurlanb feer, gu bem bamafö au* bad 3Reme(er

Üanb gere*net mürbe« £>afecr nennen fl* bie (ettif*en Scroofenet ber SJeferung

no* beute Sturen unb ni*t Seiten, an biefen mefer allgemeinen SCfeeU bei
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SucbeS f4 liefet RA eine OefcbiAte ber einzelnen Drtfcbaften unb eine Se*

febretbung ber gütigen SBewo&ner ber SKebrung unb t&rer SBirt&fcbaft*

ajerbältniffc. @tne 2lnjabl Slbbilbungen nacb eigenen p&otograp&ifcben 8luf*

nahmen unb eine «orte er&ö&en ben 2Bert& ber mufterbaft grünblicben unb

djarfflnnigen Slrbcit. 6.

Ä. ÜHfjamm: Dorf unb 93auernl)öf in altbeutfdjem Sanbe,

toie jie waren unb rote fie fein werben. Seipjtg, Verlag non gr. SBiüj.

©runom, 1890,

See gSerfoffer fteUt baä beutfebe Dorf bat inmitten beutfeber iJanbfcbaft

unb crflart ^unäd)ft bie beimatlube $oefle unb bie tbatafteriftifrben (ftgen*

t&ümlubteiten beffelben auff ber bifioriftben öntwidlung beutfebet $ofanläger
quo bem fcerauä unb fcineingewaebfenfein be3 Dorfe* in ben 2Balb, bann

aus bet Sauart (norbifebe ffm&öfe, fübbeutfd*e JRing* unb ©eoterifcöfe), bem

Material unb ber oft tunftooüen Bearbeitung be& $ol&e* (SM*, ©tönber*,

SiiegeU unb ftaebwerfbau). Sluf biefen Momenten beruht ber Gftarattet be£

beutfeben Dorfe«, feine Sßoefle, feine Urwfidjflgfeit, feine Xraultcbfeit* feine

SInpaffung an bie üanbhbaft, bie Unregelmäßig!tit, SJieJgeftaltigleit unb

25Jirt&li*tf it beS Dorfs unb Sauew&ofd in aUbeutfcbem ijanb, wie bte* mit

oergleubenben ©eitenbemertungen auf flawfcbe unb romanifibe Dorfanlagen

nod) weiter begrünbet wirb. — Seit Anfang unfereS Safcr&unbert* nun iß

biefe alte beutfäe Dorfanbige in einer Umwanblung begriffen. Sie foptalen

SJeränberungen bed ©auernftanbeS, bie äluftebung ber Un$ert&ämg!eit, feine

breifacbe ffiigenfAaft alä fiigentbtimet, 2Sirt& unb fcerr über fein*« SBoben,

bie ganae Umgegattung ber $of* unb gelbwtrtftfcbaft, ba* Einbringen

neuer $ilf& unD 3l*beitämafcbmen , rationellerer SRetyoben be* SlnbtuS

bebingen aflmä&ltcb aueb innere unb äußere Seranbetungen in ben fflo&n*

räumen, in ber SJage berfelben, in ber gangen ©inriebtung ber öofanlage.

Der alte 2typu3 oetfebwinbet immer mc&t, bet §ol$bau wirb bureb Stein«

bauten erfefct DaS neue Dorf bietet ein wüfteä Dunbeinanber, ein @tyl#

gemifcb, einen Sludbrucf langweiliger, regelrecbt jugefebnittener Uniforrairtyeii,

profriger, &qlb ftäbtifcb, fcaty bäuerliiber Anlage. SSon bet $oefte#! bet lXr*

wttebfigfeit altbeutfebet Dotfanlage, wie fie ©oetfce in fcetman unb Dototyea,

Zimmermann im „Oberbor feiert, wirb balb nidjt* me$t ju finben fein. 9lbet

niebt nur baä Dorf, aueb bie beutfebe Sanbfcbaft fcat fieb unter biefen neuen Seit*

©etfcältniffen, biefer„benaturirten" Äultur berSefrtjett oeranbert Der anmutbige

Sffialbcbarafter, bie ©cbön^eit beg SanbfcbaftSbilbeS, bie einfam wilbe Statut

wirb entweiht unb profanirt bureb eine brutale SJanfeetfitung, ©petuIattonS*

wutfc unb SanbfcbafttfAläcbterei. Die beutfebe SJanbfcbaft iftfon einem gemeinen

Äaufbaufe geworben, wo nur noeb ba$ ©efebrei oon Slngebot unb SRacbfrage

ertönt. Sffiir geben bem SJerfaffer oolltommen retbt, feine SBarnungen flnb

gans wo&l angebracht unb feine SJorfcbläge oerbienten ernftli^e 33eacbtung

Digitized byGoogle



352 »Üc&eranseigen.

Der Deutfdje, bet Didjter, ber fcifloriter muffen Wefen fRiebergang beilegen,

inöbefonbere ber Äulturbifiorifer, beim er roeig am beften, tt>el4e ©e&äfce

beütfäen JJeben* unb beutfdjer Kraft bamH oerloren flehen.

Slloi* 8o$n.

2luguft (Sbelmann: @d)üfcenroefen unb ©d)üfeenfefte ber beut*

fd&en ©täbte oom 13. biß juin 18. Saljr&unbert. 9JM fünf

2lbbilbungen. 3Jtünd)en, @buarb <ßof)l, 1890.

äuS &anbfcfcriftlidjen Duellen/ gebrutften ©tffbtedjroniten, Urtunben*

fammlungen, Äriegöbttcbern unb URonograp&ien fc&Öpfte ber Serfaffer, wie

er im SBorwort fagt, ben überreit&en Stoff gu porliegenber Darftettung. Die*

fefte bebimbelt in 11 »bfdmitfcn bie Scfcüfcenbrüberfcbaften (I); DaS alte

SdjÜtjentönigt&um (IV); ©AÜfcenorbnungeh (VIII); ©c&üfcentränatfen (V).

$n Äbfdjnitt II wirb eine biftoriftbe Ueberflebt ber alten ©pannfc&ie&gewebj:e

unb ber Sntwttfluug ber Feuerwaffen gegeben, bem ficb atö m. Slbfcbnitt

$fittgftfefilfeier unb 93ogelf*ief$en anftbüefjt Dem «Befäütfebießen ift glei**

faM *hvbefonberer »bfäniit (VI) gewibmet.
'

' ÖefonberS auSftiJrH* na* Drtginalquetten werben be&anbeß: bä*

S9«W)iefiin iu Strasburg 1576 unb-ba$ glüctyafte ©cfciff pon 3ürU6 (VII.

2ftfdmttf); j$iel?fW>e be* Stifters ©8* t>on »ertubingen mit ber ©tabt 5Wn
nagen eines ©AüfcengeibeS 1506—1510 (IX a), ba£ greifcbtefcen au $r«g im

3ü&re 166$:
l; ©ine bisset Perf*foffen unb unbenütf gebliebene, aber wertvolle Duette

be* ©Staatflbibfioi$et gu 2Wün*en „$eter DpePS Sefcbteibung be§ ©taW*
fdfrfien* W JÄegeniburg im Sa^ri 1586<' bringt «MAnitf XI t&eilweife in

SKeberbrucf, ber in fünf $botograp&ien üorjüglwbe 9tat&biftungen ber non

Dpef geftoftenert Darftellungen btefeS ©cbieftenS beigegeben flnb, wefrbe ba*

SitdJ befonber* wertvoll matben.

Sin 2Hönograpbien45er$eicbttiB, auf welcbeS Serfaffer felbft ben Sit*

fprud) einer SBoflftänbigfeff fttdjt macbt, unb ein DrtSregtfler befd&liefien att

Snfcang baS t>on ber SBerlagS&anblung in $apier unb Drucf febr gut au$#

gemattete 8u*.
«nfebliefienb hieran fei gur tljatWdJHt&en ^erndllftänbigung ber IKono*

grapfcien angefübrt: SoIImtr, Oeftbitb te ber ©tbüfcengilbe ju $abe(«

fäwerbt im 9leg.4Jea. Breslau. 6benba 1889. ©t&.

Slbolf ©ipljel; §ünfje^n Vorträge aus ber 33ranbenl>urgif<$*

^reufeifc^eu iKec^tö^ unb Slaatßßef^tc^te. Berlin, granj Sohlen,

1889.

DaS Sü* ift eine für weitere Streife befiimmtt Sufamfflenfaffung ber

Stefultate, bie ©töfyel in feinem größeren trefflt<&en Berte: »Sranbenburg*
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Sßreußenä SRecbtöperroaltung unb SRecbtöoerfaffung bargefteflt im SBirten feiner

Sanbeöfürften unb oberften Suftübeamten" ntebergelegt fcat @$ ift ouS 3$or*

lefungen entftanben; bie Oueflennacbtpeife finb fortgelaffen, bafür „bie ent*

fdjetbenben Momente in prägnanterer gorm >ufamengefaßt", ai§ in jenem

größeren SBerfe, ju bem e$ bocb anbererfeitS roieber Ergänzungen bietet. 9luf

(SmaelneS einjugeben, ift bicr niebt ber Ort: nur barauf ift $in&un>eifen, baß

Stöf^elö Arbeit aud) für ben Äultur&iftorifer wichtig unb oon großem Snter*

effe ift. greütcb ber ©tanbpuntt, von bem auä ba3 Sud) gefebrieben ift unb

ber fidj in bem 3ufa$ au bem Xitel beö größeren SBerfeS funb giebt, (at

piefleiebt ju einer geiptffen ßinfeitigteit gefti&rt. Stößel nrifl baS SBirfen ber

tfanbegfcerren, por aöem ibrer oberften Suftijbeamten — ber festeren müfoe*

polte 2&ätig!eit wirb von ber 9iadjroelt balb pergeffen — febilbern, jenen

fußen arbeiten gemiffermaßen einen 2)en!ftein fefcen, „STOänner matten bie

©efebiebte, aud) bie SRecbtögefcbiebte," fagt er in jenem größeren Sßert. Mir

febeint bad ein jicirtlicb bebentlidier 2lu3fprucb au fein. Qeber ift ein Äinb

feiner 3cit. 2)a3 oergißt aueb Stöljel, n>ie feine SDarfteflung geigt, niebt,

aber er betont e$ boeb ntebt genügenb. &ter toirb ber Äu^tur&iftorifer eine

nnütommene Aufgabe feben, Die SHefuItate ber ©tölael'fcben überaus forg*

faltigen Arbeit, bie überbieg fo viel 5JeueS bringt, mit ber allgemeinen Kultur

unb ©eifteöentmWelung in 3ufammenbang au bringen.

3m Uebrigen nrirb er aber auä bem Sucbe oielcä su lernen fcaben unb

fid) über ptanrbeg äufHärung perfebaffen. 2Röge bie fiettüre ber Vorträge

reebt piele $u bem Stubium be0 größeren 2Ber!e3 perantaffen!

®eorg Steinhaufen.

$)ie SRoIanbe Scutfdjlanbß. §eftfd)rift jur geier beö 25jätjrigen

33eftc^enö beö Sereins für bie ©efd&id&te Serlind am 28. 3anuar 1890.

3. 31. b. SB. fjer. oon Dr. jur. 9«<$arb Steringuier. Berlin 1890.

3n 33ertr. bei @. ©. SWtttfer u. 6.

3ur Seier feined 25jä&ugen 8efte&enS tat becSerein für bie ®ef*i*te
JBerlinS unter porfte&enbem Xitel eine geftfcbrtft berauSgegeben, roelcbe dnt

wcbfcMjiftorifdje (Einleitung: „2)ie Stellung ber 9tolanbfo!ulen in ber

Seibtägefcbicbtc" oon bem befannten äteebt^iftoriter $rofeffor 3>r. 9tU6arb

©Araber in &dbeibefg enthält, tpelc&er aldbann 58 &afeln mit SlbbHbungc«

tta<b Drlginalaufna&men beä fcofp&otograp&en 5. Sllbert ©djmarfc in Setiift

beigegeben, finb, S'iefelben bieten oon 24 Orten je ein SBilb ber betreffenbe«

StalanbdfMe an fid), fomie ein foiebeä mit ber Umgebung fyvei ©tanborte*,

mit äludnabme oon groei Orten mit je einem Silbe (oon^ 4 ©iäbten bagegen

je 3); für »reine» tinb bann noef) 2 Zafeln mit ben 4 bofrldft im 17. 3afc
Hubert auf benSloIanb gefebiagenea SRefcaitten, beren SStpanlaffung leiber

unbefQant ift, binaugefügt; außerbem folgen no* 6 2kifeln mit ben invSBoltt*

raunbe ald 9UIanb3ffiuIen bfjeicbneten Stafctbilbetn gu $<fen (2 3^f.) unb
3leu^albe^8lebm (8 2af.) unb enbti* aUJUi^ang ber Scbmertaim^ anvSlat(#

23
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hau$ au SWfinfler t./2B. Gebern Silb flnb befcbreibenbe, faft burcbroeg oon bem

betreffenben 3Wagtftrate bwtübrenbe Semerfungen beigefügt.

Die ermähnte (Sinfettung giebt auf 40 Setzen in 5 al$ Paragraphen

bcjeitfmeien äbfcbnttten eine toragefa&te, aber felbft bem Säten oerftänbttdie

unb burcbroeg quettenmä&tg belegte Darftellung ber Glntftebung, Snturicfelung

unb ©ebeutung bet SRoianbäbHber.

Der Serfaffer grupptrt (§ 1) nacb Slufaäblnng ber äfiefien at$ oor*

hanbrtt getreten urfunblicb nachweisbaren StotanbSfäuIen — &allea/6. 1341,

Hamburg anstehen 1342-1350, Sremen 1356 - unter ^luöfdietbung einiger

bisher als folebe angefebener Darftellungen — Sdtmerifc, öermatmftabt unb

$ofen — bie no* oorbanbenen (24) StoIanbSfäulen nad) ihrer räumlichen

Serbrettung, welche fleh auf baS ©ebiet beS fäcbftfcben unb tl)tiringifd)en

SRecbtS befebräntt, unb fübrt beS SBeiteren (§2) aus, bafc,baftd) biefe räumHebe

SBerbiethmg — tjon bem ganj allein ftebenben Drlanbo $u SRagufa in DaU
matten abgefeben — faft ooflftänbtg mit berjenigen beS Portes „SBetAbilb"

beeft unb ba bie urfprtinglicbe SBebeutung biefeS aßortcä nach beS SerfafferS

früher mitgeteilten Slbbanblung „2Beid)biIb" nichts anbereS gewefen tft, als

„GtabtKIb" ober „DrtSbilb", eben in btefen ©tobt* ober DftSbilöern bie 35or*

gefebiebte ber SKolanbSfäulrn gefuebt merben rnufc.

2US 2Bahraeid)en einer neu errid)teten ©tabt werben oon bcmSBagbeburger

SReebtSbuebe auS ber SWttte beS 13. ^abrbunbertS Hreuj unb fcanbfcbub be*

jeiebnet unb ber ^Begriff „2Beid)bilbrecbt" oon biefem SBa&raeidjen hergeleitet;

ber Segrtff „©iabtreebt" ift hier gleichbebentenb mit bem Segriff „$Red)t beS

©tabtbilbeS". Dementfprecbenb aeigen auch bie Silber älterer SRecbtShanb*

febriften einen befefiigten Ort unb in ber SKttte beffelbcn ein boAragenDeS

Kreua mit einem oon feinem Cuerbalfen herabhängenden &anbfdwb, tote fleh

benn ein oon einer Ringmauer umgebenes Kreus bis 1591 in (Srfurt auf bem

3fifcbmarffe befunben hat, roelcbeS bann erft burch eine als „9tömer" ober

„ftemerner 3Rann auf bem $ifcbmarft" bejeiehnete SRolanbSfäule erfe&t roorben

ift, toäbrenb fieip^ig noch heut ein am Sonnetoifcer 3Bege ftehenbeS fteinerneS

©tabtfreua, 1536 errichtet, beftyt, einen Slolanb aber noch nie gehabt hat.

Die eigentlichen SSorgänger ber 9iolanb£fäulen ftnb aber nid)t biefe meift in

ber Umgebung ber ©tffbte errichteten Äreuje, fonbern bie alö SBahrjeicben beS

erhaltenen SRatltrecMd regelmäßig auf bem SRarttplafce aufgefaßten SWarft*

freute. Salb aber mürben mit biefen ftreujen anbete SHJabraeicbeit oetftunben,

fo namentlich «18 3*tcben beS Wniftlicben SERarftprioUegiumS ein ben @anb»

fehuh beö ttönigS anbeutenber feanbfAuh bejm. eine feanb. 2tn anbrer Stelle

traten ©chwert ober gähne auf; beibc ftnben fleh auch aö felbftänbige

SRarltgetchtn ohne Areu^ fo namentlich bie gähne, dabliebe mittelalterliche

3Rün&tn aeigen einen fymbfcbub; eine in Stein gehauene Jpanb bepnbct ftcb

an bem {[aufhäufe au SKannheim unb noch heutigen Sag« totrb m <Stabei
r

einem ©täbtehen im ÜKettnifttbale (rocftlicö oon griefach) in Ääraibtn toährenb

ber SKarftaeit eine Slechftanb mit einem ©cbiPerte aufgefteeft Sftr bad Auf*

treten eine« ©cfcilbeS, fomie eines feuteS als SBarftjeichen werben gleichfalls

Seifpiele aufgeführt. Qm dfilichm Deutfcblanb mar noch im 16. ^ahrhunbert

ate w3»ar!tmifch" ober „SWarttfteden" ber ©trohwif* verbreitet (§ 3.)
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3>er Umftanb, baß ficfc SRolanbSfäulen an Orten befinben ober befunben

baben, roelcbe bit ©ericbtSbavfeit nie befeffen, roibcrlegt bie Slnftcfct, baß bie*

felben auf ben S3cRtJ be3 SMutbannS 33eaug baben, rote fle aueb bie SReicWfreifjeit

niebt angebeutet baben tonnen, ba 9{orDbaufen, bie einzige im Mittelalter an*

erfannte JkicbsftaM, fcfeon oor biefer 3eit einen SHoIanb befaß; ebenforoemg

finb |ie alö ggmbol ber ftäbtifeben ftreibeit fcblecbtbm au beuten, ba erroeiSUd)

in fiebeu SWarttflecfen ober bie cbemalS SWärfte geroefen finb, lieft SRolaubS*

bilber befinben, rocßbalb Skrfaffer bie SRolanbäfäulen in i&rer urfprüngltcben

Anlage unb Öebcutung für SKarftaeicben erttärt (§ 4) unb i&re näcbfte Sc*

ftimmung barin liebt, als monumentale Präger biefer üblieben SKarttaeic&en

äu bienen. Um 'Oie Wüte be§ 13. Sabr&unbertS tann eg MolanbSfaulen noeb

nid)t gegeben baben, roa§ 93erfaffer au$ bem gänalicben ©ebroeigen ber CueUen

herleitet. 2>te Umformung ber alten ©tabt* ober ÜWarftfreuje in DtolanbS*

faulen fann baljer frübeftenö ©übe be3 13. ober Slnfang beö 14. ^aljrbunbertö

ftcb oollaogen baben, unb roo baS Slreua in alter SBeife fieb erhalten

bat, ift e$ äu feinem SRolanböbtlbe getommen, roofür ein fo berühmter

Cberfoof magbeburgifeben SHecbtö wie ^eipjig fpriebt, baä eben feinen SRolanb

batte. Sobalb man bie alte ScDcutung be3 Hreuj^ö nicht mebr oerftanb,

fuebte man naeb einem anbern Iräger ber 3Rarftjeicben, rooau eine männlicbe

ftigur febr balb am geeignetften erfebeinen mußte. 2)iefe aber fonnte bei

(Segenftänben, wie fcanbfcbul), ©ebroert, ©cbilb unb ftabne nur ein Wann
oon Sitteröart fein unb jroar su guß, ba ein SHeiter ftierju ungeeignet er*

febeinen mußte, fcierburd) aber ertlärt fi$ aueb i(jr 9tamc, beim bie älteften

Diolanböbiloer muffen Waffenträger be$ ÄönigS bargeftellt baben, bie man
oon oomberein „9ioianbe" nannte.

3m § 5 giebt &erfaffer eine Slufflärung über ben urfprünglicbe%®inh

ber einzelnen ÜRaiftacicben unb gelangt ju bem ©dbiuß, baß bie 9iolanb§*

faulen felbft siemlicb jungen SDatumö finb, in ibnen aber mit i&rer SBorftufe,

bem 30?arftfreu3, ein uraltes, biö über bie t^änfifebe 3eit jurücfreicbenbed

SDenfmal föiüglicber ftürforge für bie Pflege be3 nrirt&fcbaftltcben Sebenö im

93olte ju erbltcfen ift. 2Jiarftfreua unb Solanböfä'ule erfebeinen al$ bie mittel*

alterlicben iffiabraeieben ber foaialpolitifcben 9lufgaben beö Hönig8t&umö.

©*.

Quellen unb Unterfudjungen jur ©efdjicfjte, Kultur unb

Siteratur2ßeftfalenö. herausgegeben vom herein für @efd)id)te unb

Slltert^umötunbe Sßeftfalenö. 83b. 1. 3)anieloonSocft, ein roeftfälifd&er

Sattrtfcr beö IG. 3af)rf). §erau8g. unb erläutert von granj Softes.

^Jaberborn, gerb. Sdjöningf).

3u ben rtibrigften unb iljre Aufgabe am geanffenljafteffen erfaffenben

biftorifdjen Vereinen aä&lt in erfter Steige ber roeftfälifebe ©efäicbtS* unb

Slltertbumöoercin. äußer einer balb fünfaig Sänbe umfaffenben 3«tfcbrift

bat berfelbe bereits ein roeftfälifebeö Urtunbenbucb, eine $ublitation über bie
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weftfälifften Siegel beS SIBtttelalterS unb btc ©effttfttSquellcn beS 33iSt(jumS

SDtünfter herausgegeben. Sefrt wirb eine heue Ceflenfammlung jur (jcimat^

Itcben ©efftiftte angetünbigt unb ben Steigen berfelben eröffnen bie Satiren

beS Daniel oon Soeft, eines biS&er, wenn au* nic^t unbefannten, fo boft

wegen Mangels einer guten SluSgabe feiner Schriften nur wenig gewürbigten

Itterarifften ©egnerS ber Sieformatton. @S finb brei Satiren, bie Softes —
wie wir gletft oon oornfcerein betonen wollen — in mufter&after SEJetfe.sur

SluSgabe bringt: bie „gemeine Setftte", baS „Dtalogon" unb baS „2lpolo*

getifon". Un3 interefflrt sunäftft bie erftgenannte Satire mit i&rem reiften

fulturgeffttfttltften Detail. Der Slbfftnitt mit bem 93eriftt ber Sftmefter

Sttne ©ante über ifcre Sefe&rung burft ben ehemaligen Domintfaner 3#omaS
Storftwebe unb weiterhin bie Säuberung ber fcoftaett beS Superintenbenten

mit ben eingefftalteten Üansliebern gehören ju ben perlen unferer berb*

oolfSt&ümliften Literatur.

Sejüglift beS SlutorS biefer Satiren — Daniel oon Soeft ift ein

Sßfeubonnm — fuftt ber Herausgeber bie Sbentttät beffelben mit bem be*

lannten Siegelbewahrer beS Kölner »ßrjbifcbof8 ^ermann oon SBtcb, So&ann

©ropper (fpäterer Sarbtnal), ber juerft ber SBertraute fetneS feerrn bei bcffen

reformatorifften ffleftreburgen, bann fein fcefttgfter ©egner war, naftaumeifen.

SEßie weit bteS Softes gelungen tfi vermögen wir niftt ju entfftetben.

2Bie ffton bemertt, fcat ber Herausgeber mit großer Siebe unb Saft*

lenntntfe feines 3lmteS gewaltet. (Sine fe&r auSfü&rltfte Einleitung verbreitet

fift gunäftft an ber &anb ber gleichzeitigen ftäbtifften ©efftifttSqueden (oorab

ber StefttSprotoIoHbüfter) über bie Suftänbe, auf weifte unfer Satirifer SJejug

nimmt. Dann folgt eine literariffte unb tulturgefftifttlifte SBürbigung ber

Satiren felbft. Der £e£t berfelben ift überall oon erläuternben Stoten be*

gleitet, auft bie fpraftlifte Seite beffelben wirb erörtert. So flnbet gletft*

zeitig ber flultur&iftorüer wie ber Spraftforffter feine Steftnung. 2Str

tonnen nur wünfften, bafc flft auft für bie folgenben Sänbe ber Samm*
Iung fo oorjüglift qualificirte Bearbeiter wie Softes ftnben möftten.

9luö bem ©ebenfbud) beö Stttterö Subwig beö Weiteren von

@nb, £ofmeifter unb Statt) bcs 3Jtarfgrafen 9llbred)t SldjUleö von

3lnsbad), non Dr. 6f)riftian 2Jtenet, Sgl. $reufc. 9ln$toar J. ©I.

Sfoöbad), 6. SBrügel & ©of>n, 1890.

@in für bie fcauSgeffttftte ber Sollern unb bie fpätmittelalterliften

Sufiänbe SJttttelfranlenS, ja bie gefammte fiulturgefftiftte fcoftmifttigeS Suft.

Sn ber Einleitung wirb über bie Stellung beS ©efftleftteS berer oon @nb ju

ben Sollern unb befonberS unfern Subwig, ben Sruber beS aus ber beutfften

tUteraturgefftiftte betannten Sllbreftt oon @nb, eingefjenb gefcanbelt. Der«

fclfre war 1417 wofcl au SlnSbaft geboren unb bat ftauptfäftlift bem brttten

<£*oljne beS erften branbenburgifftcn Äurfürften oom Sollemftamme , bem

2Jtartgrafcn unb feit 1470 Äurfürften älbreftt 2lftüleS, ber jeboft feiten in
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bie SKar! fam unb 1486 ftarb, treu unb ftetö in näcbfter 9täbe gedient. 3u
ber böben SBürbe cineö SrbfämmererS ber Surggraffcbaft Nürnberg erlangte

Subroig 1487 t)on SUbrecbtö Söbnen ben Soften eines faiferltcben üanbricbtetS

8U Nürnberg unb ftarb 85 Qabre alt im SBegtnne beg $af)t& 1502. 3n biefem

langen i'eben ooll roilber X\)aUn unb Sreigniffe bat er in fecbjtgjäbriger

Dienftjctt oiel gelernt unb greift im 2Uter gur fteber. «Sollten Die fränfifeben

ftobcnjoUcrn i&re aufftrebenbe OTacbt fiebern, fo mußten fie ibren &au$befl&

fefttgen unb mebren unb baju geborte Sparfamteit unb öau^balten bis ins

flleinfie, roelcbe Stgenfcbaften @qb in bobem ©rafce gu eigen roaren. ffior allem

galt e§ nacb bem Zobe griebrtcbS I. t)on Sranbenburg, ber t)iel ©elb in bie

beruntergefommene Mar! geflecft Ijatte, biefe Üugenben ju betätigen (1440).

Slrg oerfdjulbet trat 2llbrcd)t 9Icbifle§ bie £>errfcbaft über ba§ ttnterlanb in

3ln3bacb an unb. beburfte eö feiner Energie roa&renb eineä SafjrjebntS, um
trofr einer glänaenben, ritterltcben fcofbaltung mit roeitberübmten Surnieren

in georbnete 9?erbä'ltnif[e gu fommen, unb erft nacb einem -Kenfcbenalter ift

er feiner Scbulben lebig.

§>n bie Sinjelbeiten ber Serroaltung btefeS &ofe8 fübrt un« nun

baä erfte Stücf beS SegteS (SKarfgräflicbc &ofbalt$orbnung) meifterltcb

ein. @8 ift auffaflenb, \>a% ein 9Kann nrie Subroig ber Weitere oon

6gb, ber nacb feinen 3Den!roürbigfeiten (berauSflegeben oon&öfler 1856) aueb

in ber boben $oIitit einen roiebtigen *ßlafc einnimmt, flcb um folebe febeinbare

fllcinigfeiten flimmert : aber in ibnen Hegt ber Scblüffel $ur ©röfce be3 öaufeS

^obenjoflern. 3lun ift baS „©ebenfbueb" 6i)b$ im Original oerloren ge*

gangen, jebenfaflö biö beute noeb niebt getunben roorben. 2Keger brueft alfo

eine alte 9lbfcbrift bcS ffönigl. firetearcbioS 3U Nürnberg ab unb jroar in

9lu3roabl, nur baö SBicbtigfte unb mit&in&unabwe be3 roobl baju gebörenben

neunten StücfeS au$ einem SBriefbudje beö flöntgl. flreiöarcbioö gu Nürnberg.

SSJir geben im Jolgcnbem nur eine furae §jnbalt§angabe be§ Xejteö,

auf ben mir ob fetneö reidjen fulturgefdjicbtücben Stoffes eingebenb jurücf*

lommen werben. II. 93eilager beg 3Rarfgrafen Sllbrecbt SlcbttteS mit 9lnna

oon Sacbfen 1458 (Seite 22) — III. Speifejettet (Seite 25) — IV. Seicbenbegäng*

niß ffurfürft ftriebricbS L U4 («Seite 26) - V. beSgl. Sßarfgraf $nbann3
beS Sllcbqmiften 1464 (Seite 28) - VI. beögl. tfurfürft SriebricbS II. 1471

(Seite 42) — VII. furnier au 2lnöbacb 1485 (Seite 51) - VIII. »am.
bwger Surnierorbnung 1485 (Seite 66) — IX. ftelb* unb SriegSorbhungen

(Seite 72) — X. 35eS römifeben 5lönig8 SWajimilianä Ärönung ju sieb

(Seite 80) - XI. ©ericbtSorbnung beS Nürnberger ianbgcricbtcä (Seite 98).

Scber alfo, ber flcb für äottern'fcbe ^auögefcbicbte, mittelfränfifebe 3Ser*

bältniffe ober fulturgcfcbttbtlicbe ©injelbeiten auö bem fpäteren Mittelalter

interefftrt, wirb biefe oon SReijer beforgte SluSgabe von bem ©ebentbuebe bed

SKitterS Submig oon @gb mit 3iu*en unb Sefriebigung burebforfeben.

3fri$ Seelig.
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Sranj grtebr. Seitfcfyuf): Oeorg HJ. Sdjenf üou Stm.pitrg,

ber Sifdjof von Bamberg in ©oetfje's „®6§ von Scrüdjiiigeii." Gin

Settrag jur ftunfi* unb £u(turgefcbid)te. Bamberg, gr. ^ü&evlcm

(G. S3ci)cr).

@3 ifi eine (Sfyxmxtttuflü, bie un§ ber ©erfaffer in ber obengenannten

flehten ©tbrift giebt. 2US berrfcbfücbtigen unb rän!cooIIen Pfaffen fcbilbert

©oetbe in feinem bramatifeben ©rftlingöroerf ben ©amberger ©ifcfoof ©eora.

©cbenf oon Stmpurg, unb biefe ©fearafteriftif ift bi§ beute maßgebenb für

bie ©eurtbeilung beffelben geblieben: als ebrlicben, biebern, bocbgebilbeten,

mit ben erften ©eiftew feiner Seit in engftem ©erfeljr ftebenben 2Rann fuebt

Settfcbub — unb jwar, wie wir gleicb beroorbeben wollen, mit großem ®e*

fdjicf unb twllftänbtgem ßrfolg — beffen beflecfteS ©cbäebtntß 511 retten. 9Jftt

warmem SofalpatriotiömuS — ber ©erfaffer ift ©amberger — unb großer

Sacbfenntniß werben beS ©ifdjofS ©e^iebungen jum §umani3mu3 unb jur

Deformation, namenttieb 8U Ulricb t>on Butten unb beffen ftreunb, ben ©am*
berger £omberrn Qa!ob gucbS gefd)ilbert. $n feinem SMenfie ftanb aU 2ari0*

bofmeifter Der berühmte Surift Sfobonn oon Scbmarjenberg, ber ©ater ber

©ambergifeben fcalggericbtgorbnung, ber Ouclte bcö unter bem 9Jamen ber

(Carolina befannten SReicbßftrafgefefcbudjeö. Unter feinem Regiment war ©am*
berg eine $flegftä'tte beutfeber flunft, bie erlaucbtcftcn Vertreter berfelben,

wie 9llbrecbt 2)ürer unb Sßeter ©ifeber, ftanben in lebbaften Schiebungen

SU feinem &ofe unb eine lange SReibe tücbtiger JRaler unb gormfebneiber, bie

um jene S^t in ©amberg gewirft boben, giebt äeugniß oon einem regen

ffunftleben. Sei ber Sürfttgfeit ber Literatur über bie Slulturgefcbicbte ber

©tabt ©amberg im 3«talter ber SRenaiffance muß bie gebiegene Sirbett beö

©erfafferS mit boppelter 3wube begrüßt werben. (8.

@b. Sobetnann: 93riefe ber jturfürftin ©opljie uoii^annoucr

an bie SRaugräfinnen unb 9iaugrafen ju ^falj. Setpjtg, <S.

^irjel. (?ßublifationen aus ben fgl. preufc. Staatsarchiven, 37. $b.)

2Iuf bie im 26. ©anbe ber 5?ubIifattonen »eröfFentltcbten ©riefe ber

flurfihftin Sopbie an ibren geiftretdjen unb bebeutenben ©ruber flarlSubmig

von ber Sßfals läßt ©oberoann im oorliegenben ©anbe bie ©riefe berfelben

Stirftin an bie Sttnber flarl SubwigS auS ber @b* mit üouife oon SDegen*

felb folgen. ©. bat SRecbt, wenn er meint, baß biefe ©riefe „ein intereffanteö

unb in Ijobem ©rabe unterricbtcnbeS Rulturbtlb jener Sage liefern." ©$

reibt fieb biefe ^ublifation jenen anbern in ber ©ibliotbef beö litcrarifdjen

©ereinö, melcbc bie jablreicben ©riefe ber Sife Sötte, ber Tticbte ©opbienö, unb

bie ßorrefponbenj flarl Subwigö entbalten, würbig an. Sag SRegifter ift, wie

in jenen ©eröffentlicbungen, überaus genau unb auöfübrlicb unb giebt einen

guten Uebcrblitf über alled Sntercffante. ©benfo finb bie Slnmerfungen su

ben ©riefen binreidjenb erfeböpfenb. hierbei fei nebenber eine ©teile erwähnt,
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für bie icb feine @rflärung weiß, 8. au* feine giebt. Sophie bittet bie fRau*

gräfin Souife, ba i&r©rtefpapier fo fcblecbt fei, ibr bocb „gutt fcbroarfcpw*"

&u fänden (©. 178). 2Bad ift baö für ein „febmar*" Rapier? -
3m allgemeinen bcfiätigt audb bicfe Sßublifation, meleb großen — nocfc

immer meiftenö überfcbenen — 2Bert& ^rtoatbricfe für bie ©rfenntniß oer*

gangenen Sebenö haben, Sife Motte'S unb Sop&ienS ©riefe geben eine 3üüe
beg tulturgefdjicbtltd) <$ntercffanten. 9lber warum bleibt man bei ben Briefen

oon fürftlicben ^ßerfonen, oon $olitifern imb äbnlieben beuten fteljen? 55rioat*

briefe, aucb auö nieberen Streifen (abcn benfelben, oft einen (öfteren fficrtft.

Skileibe feine unnüfce ?(ufroenbung oon Truderfebwärae! fein an'3 Siebt jerren

oon „2BafcbaettcIn" ! Tag möge ein unbeneibeieö 32orred)t unferer Siterar*

biftorifer fein! — 2Boftl aber oerbient eine SReibc beutfefter ^Jrioatbriefe, an

beuen man, weil iftre Urheber unberüftmt finb, acbtloS porübergebt, auä bem
Staub fteroorge$ogen ju werben. 9iamentlid) für ba$ 15. unb 16. Qaljr*

bunbert märe t>a$ oon ftoftem SBertft! SHöge ftier bie 3ufunft SBanbel

febaffen!

©eorg Steinhaufen.

SKu g. üon Sefjloftberger: 93rief rued>f ei ber Königin &att)a*

rina unb beö Äönigö 3c'rome oon SEBeftfalen, foroie beö Äaiferö

Napoleon beö I. mit bem König griebrid) tum äßürttemberg. $3b. 1—3.

Stuttgart, 3B. Äoftlfjammer.

Tie oorltcgenbe $ub(ifation ift, roaö ben bargebotenen «Stoff anlangt,

oon ungleicbem SBertft. Seftr fdtffcenöwertft finb bie oom Herausgeber allein

fterrüftrenben Stüde: bie Sorrebe mit bem Scbenöbilb ber Königin tfatbarina,

Xocftter äönig griebriebä I. oon 2Bürttembcrg, unb ber 2lnbang, ber über X>ie

6fte berfelben mit bem 9}rinaen fronte, ©ruber DJapoleonä I., beriebtei Ter

SBJertb ber ©riefe felbfi febeint mir mit ben einjelnen ©änöen ber Sammlung
ju waebfen. Ter erfte ©anb enthält wenig ©emerfenäroertfteS, er reiebt oom
8. Oftober 1801 bid 22. Tejember 1810. Ter $meite ©anb (oom 20. 3J}ära

1811 bte 27. September 1816) bagegen bat einen weit reiefterenSnftalt: fallen

bie ©riefe beffelben bocb in eine 3*ü, wie fie großartiger unb an weiter*

febütternben ©retgniffen reidjer faum gebaebt werben fann. 3n beutlicben

Umriffcn tritt unö auä ^n ©riefen baä Silb ber unglüdlicben ftürfiin ent*

gegen, bie erft oon iftrem ©ater oerftanbelt, bann, als fie gegen feinen 2BiHen

bem geftüraten ©atten, *u bem fie eine wirfliebe SJJeigung gefaßt au ftaben*

febeint, bie Xreue ftält, sugleieb mit biefem fallen gelaffen wirb. 3lber aud)

bie ©efebiebie ber europäifeben ^otttif 9tapo(eon$ I. unb fpeaiefl bie ©efdjicftte

Württembergs im ©eginn biefeö SßfttftimbertS erfahren bureb bie ©riefe otel*

faeb eine neue unb intereffante ©eleucbtung. Ter britte ©anb enthält als

Slacbtrag na^c^u brittbalbFjunbect ©riefe beä 5lönig8 geiebrieb an feine Xoebter

aud bem SJapoIeonfeben Sömilienarcbio ju ^JranginS am ©enferfee — Iciber

niebt nacb ben Originalen, ju beren ©erfenbung fieb ber bermalige (S&cf beö
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$aufeS SBonaparte, $rina Napoleon, mdjt entfcfelie&en tonnte, fonbern nur

nadj Slbfdmften, beren SCreue unS ntebt gong groeifeflog gu fein fcfeetnt (man

vergleiche nur bie rnelfaefeen bilden im £e£te, bte aueb ber fcerauSgebcr, wenn

aueb nur mit (Sonjeduren, niebt auSaufüflen oermodjf $at). Sm Uebrigen

ift 6eiten3 beffelben — abgefefeen von ber bereits oben namhaft gemalten

(Einleitung unb 2lnbang — bureb erläuternbe Slnmerfungen unb ein genaues

Sßeffonenregtfter 3lfleS gefebefeen, um bie jebenfaflS feöcbft bebeutenbe $ubti*

tation fo nufcfertngenb als möglieb $u machen. Sie SluSftattung beS Ü&erteS

feitenS ber 93erlag§feanblung ift eine glänaenbe. m.

©neomar ©ruft ü. 9tafemer: Unter ben £ofeenjoUern. 'StenV

n)ürbi(jfeiten a\ß bem Seben beö ©eneralö Dlbroig uoit 9ta§mer 4 £fe.

©otlja, %t. 31. ^ertfeeö.

33er im Safere 1861 feotbbetagt tjerftorbene preufeifebe ©eneral Dlbroig

oon SRafcmer ftanb in ben lebfeafteften freunbfcbaftlicben Seaiefeungen gu ben

beiben ^ringen SBilfeelm, Dfeeim unb -Reffen, bem jüngeren 93ruber griebrieb

SBilfeelmS III. unb bem fpäteren Haifer 2Büfeelm I. Scbon «uS biefem

©runbe finb feine feinterlaffenen Sriefe unb fonftigen aeitgef6icbtltdben 8luf*

aeiebnungen geeignet, unfer ooUfteS Sntereffe in 9Jnfprucfe 8u nehmen. 2)er

Srtefroecbfel mit ben grinsen beginnt mit bem Anfang ber jmanjiger Safere,

roäbrenb beren 5Wafcmer bie in SBerlin ftefeenbc Sioiflon tommanbirte. fcöcbft

bebeutfam finb namentlicb bie Steuerungen beS oerftorbenen flaiferS über bie

Seitoerfeältniffe auS bem Safere 1821 unb fein ©rief oom 31. HJWra 1824, in

bem bereits bie $rtncipien entroideft ftnb, bie für bie ganae fpfftere <BoKtif beS

unoergefelicfeen SWonarcfeen mafigebenb geblieben finb. Sm Safere 1827 mürbe

o. 9ta&mer nacb ©rfurt oerfefct; auS ber 3«t feines bortigen StommanboS flammt

ber Srirfroecbfel mit Staifer SBilfeem über bie aflerfeitS als notferoenbtg eraebtete

SReorgamfatton ber GaoaUerie, beren 3erfaH ftreng genommen bis in bie Seit

nacb bem £obe grtebricfeS beS ©roßen aurüdreiebt. Später fam 3?afcmer als

tommanbirenber ©eneral beS I. 9lrmee!orpS nad) Königsberg; eS mar bie^cit

beS polnifcben SlufftanbeS, unb ba nacb bem Scfecitern beffelben bie krümmer

ber polnifdjen Slrmee nacb SBreufien übertraten, fo fiel 9ta$mer bie bei bem mifi*

trauifefeen unb felbftfeerrtfcfeen ßfearattcr beS SjarS SftttolauS boppelt feferoierige

aufgäbe au, bie barauf begüglicben 55erfeanblungen mit ber ruffifefeen Regierung

au füferen. üßenn er flefe trofcbem bie befonbere ©unft beS rufftfeben ÄaiferS er*

roarb, ber ifen in ftofge beffen roieberfeolt au feinen SRanöuern einlub, fo ift baS

ein ficbeveS 3eugniß feines SCaftgefüfelS unb feiner ©efcbidlicbfeit. fcoefeintereffant

ift SHafcmerS ßfearafterifti! ber ^erfönlicbfeit beS rufflfcfeen SelbflfeertfcfeerS,

ber fieb febon bamalS als ben berufenen 2?orfömpfer ber fonferoattoen Sbeen

gegenüber ben revolutionären Strömungen beS SBeftenS unb ben 3Rittelpuntt

ber europäifefeen Sßolitif betrachtete, ©leieb nacb bem Regierungsantritt

tjrtebricb JßilfeelmS IV. mürbe Sftafcmer oon biefem in feine näfeere Um*
gibung geaogen unb naturgemäß geben feine Slufaeicfenungen auö biefer §<\t
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ein beutUAe« SBilb oon bem oielfacft fcbwüntenben uttb tmUoren S&aratter

be« flonig« unb ben 6trebungen, bie ficb an feine $erfon fnüpften. Sc be*

gleitet benfelben gur Krönung nadj Königsberg unb 1842 gut Saufe be«

^ringen oon 2Bale« nadj Sonbon, finbet aber al« ftrenger SRonanbift an ben

engliftben Ser&altniffen mit ibrer $arlament«regierung unb ibrem Statten*

tönigtbum nur geringen ®efaUen. Siedetet ber intereffantefte Sbftbnitt be«

ganzen SBerfe« finb bie »ufgetcbnungen Kammer« au« bem $abte 1848. Slfle

bie ftürmifcben ßreigniffe beffetben fcat er im 9Rlttelpuntt berfelben, in ber

näcbften Umgebung be« König« perfönlitb miterlebt. Der Sieg ber bemo*

frattfdjen Socftc, ber in ber 3"rüdtgie|}ung ber Gruppen au« ber fcauptftabt

einen fo prägnanten 9lu«brucf gewann, bat ben ergrauten SWilitär unb treuen

ÄöntgSbiener in« innerfte &*rg getroffen: im SWai 1848 nimmt er feine önt*

Iaffung, o&ne iebocb bamit aufgu&ören, bie weitere Sntmitflung ber Dinge

aufmertfamen äuge« gu oerfolgen. Sn ba« folgenbe Sabr fallt wteber ein

fcotbiniereff anter Srief be« bringen oon Preußen an Slabmer, in bem er mit

oorfe&enbem (Seifte auSfpricbt, bafe bie (Sinljeit Deutfcblanb« nicbt mit fd&önen

Sieben, fonbem nur burcb 23lut unb (Jifen gewonnen werben Brtne. SWit ber

iefct folgenben 9teaction«periobe unb ber burtb He geft&affenen Säulmfj afler

öffentlichen Ser&ältniffe minbert fldj aucb bie Sebeutung unferer Dentroürbig*

teilen: fle bieten fein treue« ©pielbilb ber 3eitumftänbe mebr bar, fei e«, baß

be« alternben 93erfaffer« 2#eitna&me an biefen Dingen nacbliefc, ober bafi

er mit feinem tlrtbeil iefct oorfitbttg gurücffcielt.

Witt ber ©djitberung ber Segiefcungen Kammer« gu einzelnen ©Hebern

be« preufjifdjen flönig«baufeö tft übrigen« ber Sn&alt ber Denfwfitblgteiten

Mne«weg« erfcböpft. SSon bem fonftigen reicben Qnfjalt berfelben möt&ten

wir namentlicb auf ben Sriefwetbfcl Stabmer« mit bem fpäter gum $roteftan*

ti«mu« übergetretenen oormaligen SJreSlauer gfürftbifcbof Seblnibty frtn*

weifen. 6r liefert ein ftböne« SeugntJ ber aufricbtigen, oon ort&oboser Steuer*

ricbterei unb Snbifferenti«mu« gleicb weit entfernten edjten ftrömmigfeit ber

Serfaffer.

Die Slabmer'fAen Dentwürbigteiten geben un« nicbt nur ein (Sbarattet*

bilb eine« burcb $atrioti«mu« unb feltene $flid»ttreue au«gegeid)neten ©olbaten,

He enthalten aucb eine $$ÜHe be« foftbarften QueUenmaterial« gut <8efcbt*bte

$reufcen« unb Deutfcblanb« in ber 3*H oon 1820-1850, unb mit SücffW
barauf wollen wir &ier oon mancben SluöfteUungen, bie ficb un« beim Durdi*

lefen be« ©erte« &inficbtli* ber Seigaben be« Bearbeiter« aufbrängten, 9lb*

ftanb nehmen. 33.

£einrid) 2B. 3. ST^icrfc^ö Seben (jum Xf)t\l von tym felbft er*

jäljlt). £erauög. oon Dr. 5ßaul SBiganb. ÜJlit £l)ierfd)'s Portrait

in Staijlftid). Söafel, gel. Sdjneiber.

Da« 93ud) fefct ficb gufammen au« einer im 9?a<&la8 2%ierf<b
>

« oor*

gefunbenen ©elbftbiograp&ie unb einem oon beffen ©*wiegetfo^n, SSiganb,

^errüdrenben ergängenben 2%eiL Damit fdjetnt ftcb un« bie ßbaraCtenftit
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beffdföen pon felbft gu ergeben: e8 ift fein ©efebiebtSwerf im ftrengen SBort*

finn, fonbern ein pietatöoUeö Senfmal ber (grmnerung, aunäebft für bie ftinber

tinb @nfel beä Sntfeblafenen, bann aueb für ben weiteren Rreiä oon greunben

unb 33erebrern, beren ber feltene SRann eine gro§e 3abl aurüefliefi, 355er alfo,

mie Referent, wenn aueb nur furae 3eit, ba§ ©lüef pcrfönlirfjer öefanntfebaft

mit ^einrieb 2%ierfcb gwoffen fyat, wirb fleb t>on bem auöfübrltcben Ücbenö^

büb beffelben gana befonberS anzogen füllen; ob aber eine äöirtung biefcä

SJuebeS auf weitere Sreife möglieb unb ju erboffen ift, möcbte bezweifelt werben.

3)enn ^einrieb S£^ierf<f) mar, hierin im ©egenfafc ju feinem grofcen SJater, bem

3Hünebener ^eUenifteu griebriefc Zi)\ev\d), eine gana eigenartige,, in fief) ab«

gefcbloffene SRatur, baft er beifptetöweife trofc feinet trieben über baä ©ebtet

ber Geologie unb ©eftbiebte gleicb ausgebreiteten 2$iffen$, trofc einer ooraüg*

lieben Stebnergabe unb bober perfönlicber SiebenSwürbigfeit feine ©ebule —
afabemifcb 8u reben — gemaebt fyat Siebt wenig trug §u biefer ßntfrembung

gegenüber ber großen äJfajfe, ber ©cbilbeten ber Umftanb bei, bafj er jteb'

allerbingS auö innerfter Ueberaeugung, frübseitig auf ber Sanbeäfirebe aurüef*

sog, um fpäter ber apoftolifeben ©emejnbe ber ^roingianer beizutreten, ja

fagar eine leitenbe Stellung tnnerbalb berfelben ju übernehmen, SJurcb alle

biefe ajerbältniffe gerietb 2bierfcb in febarfe ©ppofUion c\egen eine SReibe ber

beroorragenbften Vertreter {einer 2Biffenfcbaft
f
unb bie ibm in bo^em 2Jta§e

eigentbümlube . SBabtbaftigfeit unb UeberaeugungStreue ^at ibm bei biefen

ffämpfen fo manebeS febarfe Söott auf bie Sippen gebrängt, baö für alle bie*

jenigen, bie fein SBefen triebt näber tannten, befrembenb, um niebt gu fagen

nerleftenb muten nwfite. ©anj befonberä ftnb e$ bie beiben großen SCübinger

Sbeologen ©traufc unb Sauer, gegen bie Xbierfeb ta &*ftiget $olemif loi*

bracb. 31 ber au<b für beroorragenbe Vertreter anberer SBijfenfebaftSgebiete

bat "Xbierfcb Urtbeile im SWunbe, t^ie unfer Äopffebütteln erregen muffen: fo

wenn er äHommfen als einen „feelenlofen Seräcbter antifer ©röße" beaeiebnei

@c war eben bureb unb bureb Qbfalift ber ftrengften Dbferpana; in biefer

@igenfcbaft liegt ber Scblüffel gur SBürbigung feiner bo&en SBoraüge, aber

aueb feiner niebt megauleugnenben ^cbwäeben.

^ebenfalls jinb wir bem Herausgeber für b<$ feböne ©ebäebtnigbentmal,

ba$ er einem ber reinften unb ebelften ©eifter unfereä ^labrbunbertä gefegt

$at, S)anf unb oolle Slnertennung febulbig. m.

Äarl Siebermann: sDtein 2tbtn unb ein Stüef 3 e ^fl ef4^^«
2 93be. Sreölau, S. ©efyottlänber, 1886—1887.

Unter ben SHemoirenwerfen neueren 2)atumS barf baö oorliegenbc

febon um beSmillen eine eirigebenbere Seacblung beanfprueben, weil e$ feineö

reieben, a«ttgefcbiebtlicben Qnbßltö wegen gerabesu eine Ouelle für baä

Stubium ber leftten pierjig 3^re beutfeber ©efebiebte abgiebt. Der Um«
ftanb, bcife 33ipberm«in ben pplitifeben Ureigniffen feiner 3eit nabe geftanben,

bafe er ben lebbafteften SlntbeU an SDeutfebfonbS innerer unb äußerer Q\\U
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wictelung genommen unb bafj er, t>om Seginn einer früfaettig entfalteten

politifdjen 3Birffamfeit an, im Sinne eines „SlnfcMuffeä bcö ganjen niebt*

öftcrretcfjifdjcn Scutfcblanbg an 95reuf$cn" bureb 2ßort unb Scbrift tgätig

gemefen ift, üerleigt feinem SBudje ein weitergegenbeg Sntereffe, welcgeS su*

bem noeb erhöbt wirb bureb bie rugtge, objedioe, elegante unb allgemein

üerftänblicge Sarftellunggweife beö 93erfaffer§.

Siebermann warb im 3agr cor ber grofeen SSölferfrfjladjt in Seipstg

geboren. Seine erften Sinberjabre oerlebte er im (Srjgebirge unb fam bann

auf bie Kreujfcbule nueb Sreäben. 9?on oorngerein 311m <J$gilologen be*

ftimmt, bcibilitirte er fieb fpäter in ber pgilofopgifd)en ftacultät bet Uni*

©erfität ^eipjig, füllte fleh aber je länger, je weniger befriebigt von ber rein

abftracten Sßiffenfcbaft unb wanbte fieb, erfüllt twn bem Drange fein wiffen*

fcbaftlicbeg Sirbetten in 33eaiegung 3um &bcn ju fefcen, balb publijiftiftber

Ibätigfcit ju, um in aroet neugegrünbeten 3*itfcbrtfteri, btfr „Seutfcgen

3Kona t§f d&rift" unb bem „feerolb" auf ben Aufbau eineg fräftigen

SWationallebenä ginfluarbeiten. Stürben aueb in Preußen, für bag er ent*

fdjiebcn eintrat, aber beffen bamalg gerrfegenbeg Stjftem er ebenfo enU

fegieben befämpftc, feine 3eitfcbriften uerboten, fo fanben fle boeb ermutgtgenbe

Slnerfennung bei SKännern wie $aul $fijcr, SBelcfer, 3fr. #ift u. a. Sie

in Siebermann'S Siograpgie abgebruetten Briefe biefer unb einer g*often

änjagl anberer bebeutenber 3eitgenoffen bilden einen febr wertgoollen öe*

ftanbtbeil be$ 9BerPe§; ganj befonberg interefiant aber flnb — um bog

gleicb gier ju erwägnen — bie fielen, megr ober weniger eingruben 3Rit*

Teilungen über SWänner wie ^einrieb von ©agern, Simfon, Siefcer,

Slum, SSenebet), Üb lieg, 9tonge, twn benen Öiebermann <ut8 perfönlicgem

SBerfegr ju beridjten weiß.

Sie fegamtofen ßenfut* unD <ßre6t)ergältniffe in ben bamaligen

beutfegen #änbern, namentlicb Preußen unb Defterreid), fGilbert bet'SBet»

foffer -(I. 33b. 9. Aap.) ebenfo facblieg, wie er bie in ben weniger 8a&ren

„brinnenb" werbenben religiöfen, ree&tliegen, fretgeitlicgen unb

fokalen üagegfragen oerftänblicg unb flar barlegt (Stap. 9—12).

Surcb fein manngafteö auftreten gegen bie immer ma&lofer um fltö

greifenbe SReaction gerietg Siebermann megr als einmal in Dppofttion ju

einzelnen beutfdjen ^Regierungen, hatte aber aueb u. a. bie ©enußtguunfl, im

Stampfe gegen t)m bag ftänbifcge SBubgetrecgt friool »erlefcenben babifeben

SJHnifter SBöcfg oon bem fäcgftfcgen SWinifterpräfibenten oon Sinbenau waefer

unterfttifct ju werben. Sag Qagr 1848 trieb 8. immermebr in bag öffentliche

Seben ginein unb üeranlafjte ign, namentlicb in bie ©efegiefe feiner fäcgfifcgen

fetimatl) (beren 3uftänbe er im 17. flap. treffltcg febilbert) einzugreifen. 8n
jener 3eit warb er ing Parlament gewählt unb weiß nun auöftt&rlid) ju er*

Sagten von berühmten ^arlamentgcoUegen, wie @. 37t. 9lrnbt, mit bem Um
bie engfte S'teunbfcbaft oerbanb, Subwig Uglanb u. a. Sie ernften

unb leiteten Srlebniffe jener läge, bie SSerganblungen beg SunbeÄtagS mit

bem gfünfoigettrusfcbufc — bie wir nirgenbS fo tlar unb eingegen^ borgefteflt

flnben — \>it Steife jum Äötner Somfeft, bie gagrt ber $taif€r*Seputation,

ber äluggang beS Parlament«: aüe§ bieg lägt ber Stoftrapg in leibenfegaftg*
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fofer uttb von wärmfter SaterlanbSliebe eingegebener ©cbilberung an bem
getftigen 9luge be3 üeferö oorüberaieben.

SRaeb ber äuflöfung be8 Parlaments entwicfelte 9. in ben Sauren

1849/50 eine überaus rege $bättgteit im fäebjifeben Sanbtag, wo er bem oer*

faffungöbrücbigen äRinifter Seuft — beffen gewtffenlofe, fttrSaebfen unbcil*

t>ofle Sßolitit er namentlteb im anleiten JBanb (Aap. 5) fcbonungdlod geigelt

— entgegentrat. @r warb bafttr bureb Seuft in einen $rcftpro&eft oerwiefeft,

ben ber berübmte Kriminalift 3ßäcbter „ba3 ©fanbalöfefte, maS er Fenne",

genannt bat 9lacb erlittener ©efängntfeftrafe unb Serluft feiner $rofeffur

perliefe 83. Seipaig. um in SBeimar alä SRebacteur ber offigiöfen 3*itung einen

neuen, aber engeren ÜBirfungStrcte au finben. «ueb oon bter aus folgte er

ben politifeben ßreigniffen mit größter Slufmerffamfeit unb fuebte g. Ö. 1859

bureb perfönlicbe unb briefliebe ©inwutungen nacb ben oerfebiebenften Seiten

bin sur SteUungnabme gegen Napoleon unb gum änfeblufe an $reu6en3

ifübntng bearbeiten. So trug er wentgftenS mittelbar gut ©rünbung be3

„beutfeben Stationaloereinö" bei

8m Sab« 1863 »erließ ö. SBeimar, übernabm in SJeipgig bie iRebaction

ber beutfeben allgemeinen 3*itung unb warb obne fein 3utbun, lebiglicb auf

Sitten feiner UnioerfUätScoUegen, aueb wieber aU $rofeffor angeftellt. 3113

ber Srubertrieg mm 1866 brobte, fuebte er ibm mit allen Mitteln oorau*

beugen. Siel beSwegen angefeinbet, oerfebrieen als 3lnnejionift, oerbäebtigt

unb bebrobt, lieg er fieb in feinem reblicben Semüben niebt irre madjen; bie

Solgeaeit bat feine bamalige fcanblunggmeife aufs ©länaenbfte gexecbtfertigt

2Rit bem Kriege t>on 1870/71 znt^arCO ba3 neue beutfebe Seieb, baS 3iet,

nacb welebem 8. au feinem Steile Seit feinet SebenS mitgerungen batte.

5lun warb ibm bie ©enugtbuung, in ben erften beutfeben 9teid)3tag geraablt

SU werben, lieber feine Xbätigteit in bemfelben, wie über bie von 1867

bis 1876 in ber fäebflfeben Kammer von ibm entwiefelte rege SBirtfamfett

beriebtet er augfübrlieber in Kapitel 17 bis 19 bed groeiten SanbeS, um bann

in ben legten äbfebnitten feines SBJerteS näber einzugeben auf (eine siel*

feitigen literarifeben arbeiten unb mit einem Kapitel, in welebem er in an»

fprucblofer SBeife t>on feinem Privatleben erjäblt, abaufebliefcen.

8n ben wenigen oorftebenben 3eilen aueb nur fttaaenbaft bie SReieb*

baltigleit ber Siebermann'feben Slutobiograpbie angubeuten, mar niebt mögüeb.

2)aö 3BerI will getefen fein, unb niemanb wirb eS obne bobe SJefriebigung

auS ber &anb legen. @S eröffnet, wie niebt teiebt ein äbnlicbeS 8ueb, lebr*

reiebe ©liefe in bie einfügen troftlofen Suftänbe unb bie fpätere überrafebenbe

öntwiefelungSgefebiebte ber legten fünfaig Sabre unb gemabnt gut SBerebtung

unb 2)anlbarleit gegen bie SRänner, melebe, unbetümmert um Slnfeinbuug

unb Verunglimpfungen, unbelttmmert um materiellen ©emmn, bie 3beale

ber ftreibeit unb bed gortfebritteS bocbbaltenb, bem SBoble bed 9$aterlanbe*

ibre befte Kraft geopfert bftben.

SS wirb fieb ©elegenfceit finben, weiter unten eingebenber au

fpreeben über Siebermann'* bebeutfame tulturgefebiebt lieben arbeiten,

pon beiien ebenfowobl bie ftrengwiffenfebaftlteben SBerte — wie fein 4bfinbtge3

„2)eutfeblanb im 18. 3<*!)r$unbert" — als aueb bie populär gefdprtebt*
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nen lürseren Stieber — wie bie „beutfebe Solls* unb ffulturge*

febiebte" — PA febon bei ibrem ßrfebeinen «Ufeitiger, ^o^ec «nertennung

5U erfreuen galten. Seiläufig fei aueb Darauf aufmerffam gemacht, bafc

Siebermann'S aroei jttngfte SBerte „Dreißig Qa&te beutfeber ©ef cfetcötc"

unb „Oftinfunbjroanaig 8afcre beutfeber ©efebiebte", gu einer ®e*

febiebte beS neunaebnten StabrbunbertS vereinigt, foeben bei ©. SebottWnber,

SreSlau, erfebienen flnb. (5. S).

3 e & n 3ö^re populärer ©efebtd&töfdbreibung.

2Bir &aben oben ©eiegenbeit genommen, baS Seben eines unferer be*

tannteften unb berufenden ÄutturgefebiebtSfebreiber, beS SßrofefforS Karl
Siebermann, an ber $anb ber oon ibm herausgegebenen 6elbftbiograpbie

furj au ft^iren. Sefct mag eS unS oerftattet fein, auf bie febriftftetterifebe

X^ätigteit, bie Siebermann wäbrenb ber legten 10 Qa^re auf bem biftorifeben

©ebiete entroicfelt bat, ein wenig näber eingugeben. Uliebt als ob Sieben

mann mäbrcnb jener 3cit überhaupt erft Jpiftorie gefebrieben bätte! @S ift

ja oielmebr betannt, ba& er 3eit feines SebenS ein überaus fruchtbarer ©e*

febiebtSfcbreiber gewefen ift, ber fieb einen roeitgebenben Stuf erworben unb

bureb fein großes merbänbigeS SEert „3)eutfAlanb im 18. ^abrbum
bert" («eipjig, 3. 3- SBeber) aueb unter ben ffielebrten oon gaeb febon

längft einen ebrenooflen $laj gefiebert bot. ©eitbem aber Oiebermann bureb

baS genannte SBcrt ber ftrengen SBiffenfebaft feinen Xribut gesollt bat, ftrebt

er mit Seroufjtfein bem ftbönen 3tele au, jur SReubelebung beS biftorifeben

Sinnes unter ben breiten ©djiebten ber ©ebilbeten beS beutfeben SolteS bei«

autragen bureb bie Slbfaffung bifiorifeber „SoltS blieb er", bie unferer

Station ben Serlauf UwS ereigniSreicben langen SebenS Kar unb oer*

ftänbtieb, roabr unb unparteiifcb erjd'blenunb babureb augteieb bieeebte

aufriebtige SaterlanbSUebe, oor allem aueb in ben freien beS naebmaebfenben

©efebleebteS, immer oon SReuem träftigen foflen.

Siebermann mar nabeju ein Siebziger, als er an bie älbfaffung beS

erften biefer SottSbüeber ging, unb jefct, roo er bie äebtaig beranrücfen fiebt,

lann er mit böebfier Sefriebigung auf ben foeben erfolgten Slbfebfofj eines

britten aurtiefbliefen. 3Rit ben „Dreifeig Sabren beutfeber ©efebiebte"

(1840—70) i)
fefcte er ein. S)iefe Seit au ftbilbern, batte für ibn infofern

ein befonbereS Sntercffe, als er felbft mäbrenb berfelben ben gefebiebtlieben

ffireigmffen nabe geftanben, mit ben Ieitenben $erfönlicbteiten jener Sage
oielfaebe Serübrung gebabt unb bie freub* unb leibooflen legten ©ntroufe*

lungSftufen beutfeber (StnigungSbeftrebungen mit burebfebritten fattc. ©eine

Säuberung ber breifeig $abre ift baber aueb öfters unb mit Meebt eine

mertbooUe SßrimärqueHe biefeS 3eitraumeS genannt roorben. SDabei ift aber

aueb aßfettig unb rüefbaltloS anerfannt rowben, bafc Swbermann, ben feine

!) erfebienen bei ©ebottlanber, SreSlau, 1881
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eigene Setbeiligung an ben gefcbicbtlicben ©reigniffcn, bie er e^ffhlt, leicht

Mtte üerleiten fönnen, ben 35arleiflaiibpunft herauSjufehren, mit ftrengfter

©bjectiuität, ja mit einer fall an 2lengftüd)feit ftreifenben Slbroägung beS

gür unb.2Biber bei ber Slbfaffung feines SucbcS ju üßerfe gegangen ift,

nt^> baß er burd) bie überaus treffenbe 6barafteriftit ber $crfonen unb Se*

gebeuheiten unb bureb Vit allgemein oerftänblidie, , burd)[id)tige SUarlegung

ber oftmals üermicfelten biplomatifdien 3krl)anblungcn fein Sud) für jeben

©ebilbeten ju einem ocrtraucnSroürbtgen Führer burd) bie 3eit oon 1840—70

gemaebt hat.

35en „dreißig fahren" hatte Siebermann einen furjen Slücfblicf auf

bie 3eit oon 181Ö--40 noraufgefebieft, rooljl bamalö febon mit ber SlbRcbt

umgebenb, auch biefen 9Jbfcbnitt nad) ftcrtigftelluug beS erften SolfSbudjeS

ju einem neuen ©erte gu erweitern. SRttben „Sünfunbaroanäig fahren
beutfdjer ©efebiebte" (1815-40), beren lefctcr Sanb foeben (bei Scbottfänber,

SreSlau) erfebienen ift, füfjrte er jene Slbficbt au§ unb febloß alfo bamit äu*

gleich eine SDeutfcbe ©efebiebte oom ffiiener Gongreg bis jum granffurter

^rieben ab. $ludrbie „^ünfunbaroanaig $aljre" finb nach Anlage unb

^Durchführung ein ÜJJeifterroerf. $lud) fte geroäbren in furzen, überfidjitteben

ftapfteln, ausgezeichnet burd) einfache, natürliche unb bod) fpannenbe £tftion,

bureb irahre unb gerecht obrcägenbe Seurtbeilung ber gefcbicbtlicben Vorgänge

einen lehrrcidjen ßtnbftcf in "öen Verlauf beS bamaligen beutfeben SolfS*

IebenS. — £>attc Siebermann in ben oben befprodjenen „dreißig ^o&ren"

jum großen £beil narfj eigener Slnfdjauung berichten unb auf ©runb feiner

Äenntniß ber £ljatfad)en bte mancherlei harten, ungerechten, ja fcöiefen Sluf*

faffüngen, bte unS bei anberen ©efcbichtSroerfen über jene Seit begegnen,

richtig fteflen tonnen, fo würbe für ihn bei ber Slbfaffung ber „Sfünfunb*

groanstg 3af)re" bie Aufgabe infofern eine roefenllidj febnrierigere, als er ficft

hier tjornefmilicb auf frembe OueHen fiüfcen mußte. Unb ba gereichtet ihmbenn
ju befonberem SRubme, wenn — nrie bieS ber 3toH geroefen ift — gcrabe

burd) bie iüngft erfdjienenen unb auf ardrioalifcfren Duellen (wie fie ihm nicht

^u ©ebote ftanben) beruhenben 2Bevfe eines &. oon Sijbel u. a. feine eigene

Sluffaffung gerabe in ben roidjttgften fünften beftätigt mürbe.

(Sin britteS SolfSbucb Siebermann'S fäflt in feiner (gntftebung geitlicft

jmtfehen bie Slbfaffung ber ,
dreißig 3afjre" unb ber „ftünfunbäroanjig

Qahre". 5DaS ift bie „$eutfcbe SolfS* unb tfulturgefcbtcbte für

Schule unb £auS" (bei »ergmann, SBieSbaben.) $n biefem Sucfce

brfingt Siebermann auf ben oerhältnißmäßig befebränften Umfang eines

tnittelftarten DctaubanbeS bie gefnmtnte beutfebe i*olfS* unb Slulturgcfchidjte

äufammen, fo jroar bag ber £efer augleich eingeführt wirb in eine ©efdjichte

ber ^)öfe unb Kabinette, ber Kriege, Schlachten unb t$*i*ben8*

fchlüffe, ber 2lbligen, Bürger unb Sau ern, be§ ^anbelg unb ©e^

roerbeä, ber SBtffenfdjaft unb Äunft, tura aller äußeren unb inneren

Seiten be3 SolfälebenS. So üieleö auf einen fo geringen 9taum gufammens

juarbeiten, mar genriß nicht leicht, aber erftaunlich ift eö, baß Siebcrmann

bennoch nichts SffiefentlicheS meggelaffen ober nebenfächlich behanbelt hat.
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©efcbidjtKdje Wamente t>on folgenreicbet Sebeütünß b«fpriibfr *r ein«

g^genbet al§ minder wfdytige Sreigntffe, tmb imtnfr fhcM ber $*rMetf ba*

bin, ben organifeben Sufammenbang ber Seßebenfjeiten Har erlernten ju

Iaffert, lim fowobl baö Serftfinbnifj Ate autb bie gebäcbtnißmÄfiise Kncißimng

ber ß*fcbttbttfd)ert Vorgänge au erfriebtern. '

@ö ift ein eigenartiges neue« Serfa&refc, welcbeä SiebermcmÄ-in bief*m

Sucbe einfeblägt. „Dbne bie Seitfolqe ber Sfegebenbeifctt bei ©eile ju fetfeii,

entfernt er fab gletdjwol)I oon ber berf&mmlicben djronotogtfcbetf I)afcfteÖungS*

weife ber fctftdrifer. SBerfucben wir Dieö an einem Selfptel rtÄber &u be*

IeucMen! 9?adjbem Siebetmann bie (Sinmanberunß ber ©ermanen nadj

£eutfcbfonb, tb* SSer^ältnifj ju ben Kelten, bie ©renjen 'iijreö ©ebieteö, i$re

Kämpfe mit ben ©renanaebbarn bargelegt, natbbem er bann baö gan^e

Mturette Seben ber Urjeit, gebend unb 93efd>Sfti^ungd ro etfe, bie wirtbfebaft*

lieben 3ufiänbe, baö Familienleben unb bie StanbeöPerbältniffe ber ©er?

manen ßeftbilbert, alfo ein ©efämmtbüb ber Urzeit entworfen fcat, über*

fbringt er vorläufig olerbunbert Qabre unb perfekt uhö mitten in bie

fräntifebe 3dt, entwirft in großen 3ügen ein SÜb beö gfranfenrekbö unb

greift bann erft jurürf auf ben überfprungenen ßerttaum, um nun in einem

SRttdbücf bte fultureHe ffiniwicfelurig in ibren einseinen ^J^afcn biö ba&tn

SU »erfolgen, wo flc beim granfenrettbe anfommt, fo baß beriefet gleitbfam

nacb unb nacb baö SUb entfielen fiebt, baö ber Serfaffer it>m Dörfer in ber

^erfpectioe seißte." Stoß fcureb eint foldje innige Serwebung ber ptoliiifcbe»

unb Äulturgefäicbte baö rotrtlicbe ineinandergreifen ber gefebiebtücben (8r*

eigniffe leidjter ocrftänbllcb ßemaebt mitD, febeint aweifdloö utä für ein

„Soltöbudj", baö für ©ebule unb &auö beftimmt ift, befonberö wertvoll.

Äein Sßunber, baß bie Sebrerweli namentlicb 'Oit Siebermann'fcbe Äultur*

gefebiebte freubig begrüßte.

©trengfte Dbjectioität unb allgemein oerftänblicbe, fpan*

nenbe ©raäljlungömeife, burebwebt oonwärmfier Saterianböliebe,
baö finb bie i&auptooraüge, bie jebem ber genannten Soltöbücber Sieber?

manrr*ö nacbgerübmt werben muffen. 2Bir aweifeln aueb nidjt, baß flcb biefe

SBerte einen immer waebfenben Weferfreiö erwerben werben, aber ebenfö wenig

möcbten wir glauben, Wh Siebermann bie Selbe feiner SBoKöbücber ab?

gefcbloffen bat. Sei ber geizigen ftrtfcbe unb ber raftlofen ©cbaffenötraft

beö greifen ©eiebrten barf man auf neue grücbte feiner geber ijoffen, unb

wir würben fie mit aufriebiiger greube unb 2)anfbarfeit begrüßen.

Start 39üd)er: Die Seoölferung von granffurt a/ÜJh im 14.

unb 15. Safjrfjunbert. @oclalftatiftifd)e Stubten. Söb. 1. SfcüWngen,

§. Saupp.

£aö oorltegenbe Sud? feftt fleb aufarrtmen auö einer Steige »on (t&etU

weife umgearbeiteten) 9luffö^en, bie in Den Sauren 1881, 1882 unb 1883 in

ber „3eüf<btift für bie gefammte ©taatöwiffenfcbaft" peröffentlid)t worben waren,
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unb fünf neu baau gelommenen ©tubien. 8Bar ber $lan be8 SSerfafferS ur*

fprünglicb auf bie Ermittelung ber Soltejabl mittelalterlicher ©täbte gerietet,

fo änberte flcb berfelbe im üauffe ber Arbeit babin, bog bie fcarftellung ber

foctalen Olieberung ber Seoölferuug oon ftrantfurt a/3K. bie Hauptaufgabe

würbe. Sin Vorarbeiten ^terju bot ed bem SSerfaffer fo otel wie gänaticb

gefeblt, unb ed blieb ibm buber nidjtö anbereS übrig, als felbft bog im 3frant*

furter Stabtarebio berubenbe aufcerorbentfieb reiebe banbfcbriftlicbe Material

für feine Smdt buttbauforfeben unb au egeerpiren. £ie (Srunbloge gaben ab

bie Sttrgeroeraeidjniffe oon 1387 unb 1440 unb an biefe fcbloffen flcb an bie

Sürgerbücber oon 1811 bis 1500. SBeltb unenblicbe SJtübe unb ©org*

falt SSücber auf biefe arebioalifeben arbeiten oerroenbet bat, tonnen mir febon

aui ber einen Xbatfacbe entnebmen, bag er an 30000 3#blblätter beburfte,

nur um bie überaus mertbootten 57 Tabellen ansufertigen, bie bem erften

Sanbe beigegeben flnb.

8n einem erften „allgemeinen" Ibeil beb aubeltSücber bie oerfebiebenen

bi^berigen SWetboben bei ber Berechnung mittelalterlicher ©tabtbeoölterungen.

£er „foecielle" Xbeil wenbet ficf) bann auSfcblieftltcb ben grantfurter fßtu

bftlfoiffen %u: ber Seoölterungäftabl, ibrer getoerbllcben ©lieberung, bem Se*

rufe unb ber fcertunft berfelben, ben 3unftgenoffcn, ben (Setftlicben, ben

$uben unb ber BeoöHenmfr bed grantfurter SanbgebieteS. (Sine auä*

fübrlicbe Seforecbung beS bureb ©cbarffinn unb eebt beutfeben gleiß glewb

au8ge$ekbneten SBerfeS bebalten mir und bis jum (Jrfcbetnen beS smeiten

JBanbeä ©or, »eltber bie SSermögenöoertbeilung ber ftranffurter Seoblterung

auf ©runb ber Sebebücber unb beä fcäufertatafterS oon 1438 jur S)at*

fteOung bringen foll ©t.

Sranffurter ßtjronifen \xn\) annaliftifdje 9lufjeidjnungen ber

SReformaüonöjeit. 9lebft einer 25arftettung ber granffurter Selage*

rung uon 1552. 33earb. t>on SDr. ». 3ung. granffurt a/SJt., 3ügel'a

SBerlag. (31. u. b. St.: »Duellen jur granffurter ©efdjic^te, fjer. von

SDr. $. ©rotefenb. »b. II.) /

3)em im 3abre 1884 erftbienenen erften Sanbe, mehber bie JfranN

furter Sbroniten beS Mittelalter« enthielt, reibt flcb nunmehr ber jmeite mit

ben ebronitalifeben Slufaeicbnungen auä ber SÄeformattonSaeit an. golgenbe

©tücfe gelangen barin jur SJeröffentlicbung: fctftortfcbeS au3 einem Sucbe

bc* Sifbfwuenftifie* (1408-1518), Sluä ber Gbronif be* ©cbubmwberbanb*
toerled (1504-1546), ffiolfgang RänigfteinS Sagebu* (1520-1548) unb
Sobann SWarfteHer'S 3lufrubrbucb (2lufftanb ber 3ünfte gegen ben Statb

i. 3. 1525), beibe festeren bereits früber, boeb febr mangelbaft oeröffentlicbt, bie

Sfonahtibe&Jwlatmtpn Srajtffurier Suriften S)r. 3pb«nn 2*cbcw;b (1512—1544),

bie febrofttt ber Gat&cmna ffikife oon Limburg/genannt ©cb^fferS ^ineben
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Striegeß unb ber Belagerung granffurtS i. 3 1552. SMefe leitete bebanbelt

aud) ein felbftänbiger, mit groger ©rünblicfetcit geftbriebener Sluffafc beß

fceraußgeberß, ber aucb als folcber burcb Seigabe eines reichen erläutemben

Stotenmaterialß unb eineß genauen Slamenßregifterß feine außgegeicbnete

Cualifttation alß Sorfteber beß für bie Steicbß* unb JJrantfurter Stabil

gefcftitbte gleid) roidjtigen Sranffurter Stabtarcbioß unb SRacbtoIger beß &ocb*

oerbienten, toäbrenb beß S)rucfeß biefeß Sanbeß nacb Scbtoerin abgegangenen

Sq. ©rotefenb errotefen ^at. 3)er ftattlicbe Sanb ift aucb äufierlicb glänaenb

außgeftattet St.

2) aß 93ud^ Sßetnßberg. Kölner 2)enfnriirbtgfeiten auß bcm 16. 3af)r*

Ijunbert, bearbeitet oon Äonft antin £Ölbaum. 2 Sbe. Sctyjig,

Monft SDürr. 1886, 1887. (% u. b. £.: ^ubtifationen ber @e*

fetlföaft für r&eimfäe @eföic#shmbe. III u. IV.)

Seitbem ©uftao gregtag in feinen „Silbern auß ber beutfcben Ser*

gangenbett" geseigt bot, roelcbe Sttüe fulturgefcbicbtltcben 2JlateriaIß in ben

Don ibm in auögiebigerem 3Rafje sunt erften 5Ral benüfcten £>außcbromren,

SReifetagebücfeern, Sriefen unb Selbftbiograpbten beß 16. unb ber erften

Hälfte beß 17. Qa&rbunbertß oerboigen liegt, bat eß ficb ^k beutfcbe

gorfdjung angelegen fein laffen, immer mehrere jener intereffanten Dofu*

mente auß bem Staub ber Slvrfjiüc unb Sibliotbeten an baß i£ageß(icbt $u

förbern. $cb reebne fyiextyv, außer ben febon länger befannten Selbftbio*

grapsten eines @ö& oon Serlid)ingen, eineß Sebaftian ScbärtHn, eines fcanß

oon Scbtoeintdjen, inßbefonbere biejenigen beß ^obanneS Sufcbacb (1526), beß

^omaS unb 3elij glatter (1518 unb 1557), beß Sart&ofomäuß Saftroro

(1540), bie SReifetagebticber beß ^ellicanuß (1516), 3Ubre*t Eürerß (1521),

beß Itlrtcb Scbmiebl (1534), beä £anß Uiricb Rraft (1573), beß Samuel
Sttecbei (1585), beß SUtterß Sreuning (1579), beß ©rafen oon SBalbedt (1548),

beß fcerjogß griebrieb oon Söürttemberg (1592), beß Senebictinerß Stcginbalb

SKöbner (1651), bie Srieffammlungen Sürerß, bie Simmernfcbe ßbronit

u. o. a. 8n t)iefe Raiegorie gebort aueb baß oor unß liegenbe Su(b

Sffieinßberg beß Äölner Sürgerß Hermann oon SBeinßberg. 3n fcbücbter,

etnfacber SBeife crgä&It unß ber Serfaffer fein **eben, ben £auptinbalt

bilbet bie Scbilberung feiner $ugenb* unb Sebrjabre. £)&ne tunftootte

©ruppmmg, in lofem Sufammenbang eraäblt SBeinßberg aunäcbft feine

eigenen ©rfebmffe, oft biß auf bie fleinften Unfälle; r>k Urteile Pnb

bäufig einfeitig, bie Slnelboten unfieber, aber gerabe in biefem befebränf^

im ©eftcbtßfreiß beß Serfafferß, in ber tößig naioen unb offenberjigen

Slrt ber 6r5äblung liegt ber fcauptmertb unb befonbere 9teij be3 Sucbeß.

2)ie Stbrift fteUt unß imUitb mitten in baß 16. ^aljrbunbert, benn ber

SÖerfaffer berietet über bie grofee politifebe unb reltgiofe Semegung in

ben Slkberlanben, bie $arifer Slut^ocbaeit u f. id., freilief) obne tiefere «n*
t^eilnabme unb Slenntnifi ber Ieitcnben ??been. Heinsberg ift ßatboltf, aber

24
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Um ftreitbarer So&n fetner Stircbe, berfelben foum mit eigener Ueberjeugung

äugeiljan; er hält vielmehr an i&r feft, weil eS feine SBoreltern aucb

getljan, unb für bic ©reuel ber Sart&olomäuSnacbt bat et nur 22 orte tiefften

2lbfcbeueS. 2Bie oüe 2)urcbfcbntttSmenfcben Ijuibtgt er bem UiilttäiSprincip:

ber Slufforberung, flcb bte juriftifcbe SDottormürbe su erwerben, fefct er ben

fco&en Koftenpuntt unb bie 9totfcwenbtgteit eines reicheren fcauäfcaltS entgegen;

nüfclicber lege man baS ©elb auf @rb* unb Seibrenten an.

3)er erfte Sanb ift ooraugSweife ber Scbitberung ber ^ugenb* unb

Sehrjeit gewtbmet. SSon fcoijem 28ertfc ftab babei namentlich bie ausfuhr*

lieben SWitthetlungen über bte Kölner Unfoerfttä'töoer&ältniffe, inSbefonbere

über baS Sehen in ben Surfen, ^m groetten, bie Seit von 1552—1578 um«

fpannenben Sanbe febilbert ber SJerfaffer feine SManneSjahre, bie er ium
guten X^eil im S)ienfte feiner Saterftabt verbringt., lieber baS wirtbfebaft*

liebe Sehen berfelben erhalten mir bureb feine Slufjeicbnung eine Steige ber

intereffanteften Sluffcblüffe. Köln war gcrabe bamalS an einem ffienbepuntt

feiner ©efebiebte angelangt. 2>ie materiellen Hilfsquellen, aus benen ber mittel«

alterlicbe ©lang biefer ©tabt feine Hauptnahrung gefogen fyatte, waren t>er*

ftegt, ber Söelthanbel batte anbere SBege aufgefuebt unb gefunben. Xro^bem

ift bie Seit SBembergS, oergltcben mit ben beiben folgenben Sahdjunberten,

bie in allen Sejiebungen einen tiefen SSerfaU aufweifen, immer noch eine

$eriobe relativen 2BohlftanbeS ber Sürgerfcbaft gemefen; namentlich gtltbieS

von bem SBetnbanbel, mit bem SBetnSberg felbft befebäfttgt mar.

2Rtt befonberer Slnertennung muffen mir ber fleißigen unb forgfältigen

SluSgabe fcöhlbaumS gebenfen. 2)er verftorbene Kölner Stabtardjtoar @nnen

hatte bereits Srucbftücfe beS SucbeS SBeinSberg — unb gmar in einer

früheren Serie biefer Settfcbrift — herausgegeben, fleh aber babei auf eine

einfacbe SBiebergabe beS XetfeS befebränft. S)a3 Serftänbniß beffelben

mar babureb namentlich für ben weniger geübten Sefer jehr erfebwert ge*

worben. Qefct hat £öhlbaum nicht nur bureb eine Regelung ber gana will«

lürlidjen Orthographie beS Schreibers, fonbern aucb bureb erläuternbe

ÜRoten, forgfä'ltige SSloxU, Sßerfonen* unb DrtSregifter bie lulturgefcbicbtlicfc

höcbft wertboolle Cuellenfebrift eigentlich erft bem SBerftänbniß eines größeren

gebilbeten SeferfretfeS erfdjloffen. @tn britter in 9luSflcbt geseilter Sanb
foU Sittenbeilagen aus bem Kölner ©tabtarebiv bringen. §.

Dtto Sudaner, 3luß ©tefcenö SBergangen&eit. Äuliurfjtftorifd&e

Silber auö Betriebenen S^t^unberten. (Siefcen, 6. 9fa>$.

^m Stnfcbluß an fein mit fo vielem Seifall aufgenommenes Sücbletn

„©ießen vor hunbert §>ah*en" veröffentlicht ber SBerfaffer in obiger Schrift

eine Slnjahl Silber aus t>en legten Sa&t&tmberten ber ©teßener ©efebiebte-

3umeift ftob biefelben ben 9lcten beS UmverjltätSarcbwS entnommen, unb

bie ©efdjtcbte berfelben ift eS baher naturgemäß aucb, welche in biefen
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Silbern oorsuglweife »erüdflcbtigung gefuuben frat Sfolgenbe Stummem
flnb ibr gewönnet: 1) „Seiträge gut OefAicfrte ber ßbiwgie in ©iefcen",

2) „3ultu* fcöpfner" (ber belannte ©tefjener Surift), 3) „SRfinnlicfre unb

»eiblicbe Sturpfufe&er unb bie mebicinifcbe gacultfft", 4) „ftinberiafrre bet

fcocbfäule unb bei (Shjmnaftaml", 5) „Die Sebrer ber fcocbfebule", 6) „Die

Stubenten im 17. $abrfrunbert", 7) „Dal Tbeatram anatomioum". Sie

Übrigen Silber betiteln M: „Der (Solbfcbo* auf bem Slafrrunglberg", „Der

Sugborblbrunnen im 18. Qafrrbunbert", „Stromer unb Sagabunben in

früherer Seit", ,,»ul ber fcesenaeit", „«rnft SUbretfrt oon Gberftein" (Rom*

manbont ber gfeftung Oiefjen ntfbrenb ber legten Sfabre bei SOjäbrigen

Äriegel), „Dr. »ernabotte" (berietet Aber bie SrtbeMung ber pfrUofopbifcbe«

Doltonoürbe an ben fransöflfcben (Seneral Sernabotte, fpäteren König oon

SAweben, wegen ber ftbonenben Sebonblung, roel<be er ber Stabt (Biegen

1798 botte gu Ibeil »erben loffen), „Der erfte 3ube all prattifefrer Är§t in

Reffen
7
', „Dal Sie*enboul ju ©ieften", „Stabtba* unb ffiinW", „Die

grofce Sigeunerbanbe oon 1726". 9Iucb biefel »ücWein toirb M, flM* feinem

Sorgänger, burtb bal reube, tum größten $beil nocb niebt betannte Quellen*

material unb bie fcfrlicftte unb oerfiänblicbe Sortraglioeife safrlrekbe Sfreunbe

erwerben. SR.

JRubolf 5ärmiu fcumon: Cl>ronif ber Stobt $tlbburgl>aufen.

9Rlt ©tabtplan unb 9H>bUbungen ber bemerfenlroertljeften öffentlichen

©ebfiube. fcilbburgljaufen, ÄeffeWng'fdje Sjofbudföcmblung, 1888.

Der bur* feine grünbluben Stubien Aber ben fogenannten Dunlel*

grafen oon ffilboufen tooblbelannte Serfaffer bietet unl im oorftebenben »uefre

eine Sammlung oon SRaterial jur ©efcfeid&tc ber Stobt öilbburgfraufetu Die

eigentliche Gfrroni! ber Stobt tommt freilieb ftiemlid) Iura toeg, inbem ibr nur

18 Seiten getoibmet flnb; bofür aber toirb ber Sefer bürg fe&r eingebenbe

tufturgefcfricbtlicbe Säuberungen be« gefammten öffentlichen toie prioaten

Sebenl ber an gefäicbtlicben (Erinnerungen fo reißen Stobt entfdtfbigt.

&Ubburgboufen mar bie SBirlunglftättc einer Reibe betannter unb oerbirnter

SWännet: eS fei frier nur an ben feiftoriter 3. 5L (Senftier, ben SSerfaffer ber

no* beute gefaxten „(Befd&iebte bei frfintifeben ®auel ©rabfelb", an ben

Geologen unb Scbulmann Stonne, Segrünber ber „Dorfaeitung", oor SOen
ober an 3ofepb SMeger, ben 2!ater bei toeltberübmten bibliograpfrifcben 3n*

ftitutl, erinnert! Unter ben friftorifeben 3frauen$Ubburgboufenl ragt beroor

bie fefröne unb geiftooBe ©erjogin Gborlotte, bie Scbwefler ber Königin tfouifc

oon $reu|en, bie greunbin Sean $aull, ber fle all bie „bimmlifebe öersogfet

mit febönen berrtieben üugen, mit einer Stacbtigadenftimmrite unb toie eine

gimmellfpfrfire ftngenb" feierte. Sine eingebenbete Säuberung biefer feltenen

grau unb bei Jpofleben« tfrret 3eit tofae uni mUttommener gemefen all

manebe mit aUsugrofier »reite aulgefübrte untoUbüge Partien. Do* foD

34*
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Ott* tief* ttrfne ÄuafteOung ntt&t ftubeim, bemSBetfaffet füc feine liebe«otte

3Rfl|eriraItiing, mit bcr er fein SÄotcrtal au$ ben oetfteeftefte« SBinfeJn $u#

ftoiunehgefucbt fcat, n)ärmfteu3&u. bauten. SDen SSett^ fohbet ^ublttationen

mmog «ieOekftt etft ein tommenbeS ©efebtebt ooll &u roftrbigen, gelobe wie

mr Jieusutage eö frbmerflidb aetmiffen, über fo utatube SJerfonen unb (Jpixbea

«nferer®eftbtcbt*fo mangelhaft unterrichtet su fein. „3lllej8 foHte aufge&obeit

werben" — bemerlt einmal treffenb einet unferer namljafteften fciftorife* —

;

Später »foto oft bebauert, bo| man RA twt ben unb jenen ®rogniffen uxty

^etföntiAfetten fein fo IebenWgefl unb farbiges Silb nutzen tarn, wie man
roW&te, weil Anfang für imttjefefltlftb Stagefefcenei, jefct roünfcbenönwrib ge*

ttxfrbened Utoierial mangelt, ba flcb tetn äuge, rooS fofc, unb leine fcaub, bfe

«9 btfcbrteb unk bewahrte, .gefttftben M, als eS 3ett mar." m,

(Itogegattßette Itferartfdje ^euigfeftcttv

ßrnft ferner: ©efebiebte beS preufciftfen Staates. 3lbt&. 1. SRün*

eben unb Serlin, 25erl.*8lnfi. f. ßunft unb SBiffenfcbaft üorm. ftriebr. SruÄ*

mann. 3K. 2.

Jtarl »tebermann: SDeutfeb* 33*ltt* unb Rultwrgefefcföie fttc S*ute
unb &a¥S. SBieSbaben, 3, 5. a3etgn>amt, 1885. SR. ^50.

£erfelbe: 1840-1870. dreißig 3a&re beutfeber ©efebiebte. 2 83be.

8. »ufT. »reSfau ünb Seidig, ©. ®*ottWnbet. 'SR. 10.

£. 0. Sröefer: ©efebiebte beS beutfefcen 2$oileS unb bcS beutfeben

SWctcfeeö tjon 843-1024. 93b. IL $te Seit oon 882-1024. Sraunföroeig,

#ru&n'S Serl. (Slppel&anS unb $fenningtforff), 1890. 2R. 2,40.

> ßonftaniin Sülle: ©efcbicbte ber neyeften 3e& 2. umgearb. SJufi

4 ob. Serltn, & ©imton, 1686. SR. 20.

®. fctttmat: ©efefciebte beS beutfc&cn Solle«, «taf. 1-^5. ftefteU

*etg, <5. ®inter, 1881. i St L
SRuboIf edfert: ©efebiebte von SanbSberg SBart&e 6taW unbÄrtiS.

;

£ief. 1-3. SanbSberg, f?r. Scfcaeffet u. <5o., 1890. a 91. 1.

fceinr. ©ottfr. <Sf ngler: Seitrage sur SBeefjtSgefebiefcte Magernd.

Jpeft II: Sie aUba^rifcticn ffibe&aft*9le<bte. erlangen u. fieipjig, 51. 25eicbertS

Sttaxbf. (©. Sö&rae), 18dl. 3». 3,50.

®ef*iebtfcbr«.tber ber..beutf<ben So*a*t*. 2. ®eMU**g. Sb.
•XXIX: Slu* AiuitaronbS «Berten. Uebcrf. o. Sieifr. «arl o. b. Dften*
©atftn. -8. »tifL, tteti bearb. t>. SS. aSaltenfrmfc ^to, ©9t WO.

SB. iwe.
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ffiouiL ©«rliti; 9wtö unb Äftnftkr am Sorabfub fco; 9t*fp*mation.

St« JBJJb aui bw SriaeWrge. (©c&riften be* gSereutf fftr ^Reformation**

WfcWAfc «ofcg, Vit, Stütf IV.) fcaüe, 3R. Stomas, 1890, 3R. M<>.

&ug. $.€. fcare: greifraü oon ©unfen: 8tn SebengbUb, au« ibwn

Blfefe* jafamtranfteftfltt. $eutf<b tum fcan* Ibarau. 2 »be. 6. 9luffoge.

©oiba, 3. St. $ertte^ 1890. 90. 1&

Srnfi &*tmann: $ie &ese« opn Saben * ©oben. ÄartSrube,

aJlatftot »». t
. . 3JU5 fcerolb: 9Utf9Üiwijerg in feinen ©otttfbienften. ©ftterölob,

6. Bertelsmann, 1890. '

SR, 4*

filtern oon fcörnuwji: J)tc 3abre3|eiten in ben 9Upen. Stwlbrutf,

Sffiqgner, 1889. 3». 2,40.

ttir. 3a&n: Solföfagen aus $ommern unb SKfigau 2, Sl^fU Skafün,

SRager u. SRülier, 1890. 2R. 6.

3. 3aftrow: ©efebiebte be* btutföen Sinbeitttraumeö unb feiner

SrfiWung. @e!r. SßreiSfcbr. bed 9iagem. herein* für beutfebe Siteratur.

3. oerm. 9lufL Serltn, 910g. 25er. f. b. ttit, 1890. SR. 6.

& Rotelmann: ©efu»M^0ff^f« flRittelalter. «ulturgefcbitftt»

©tubien nacb Sßrebigten befr 13., U. u. 15. 3<i&rbunbert8. Hamburg unb

fieipsig, 2. Sog, 1890. 3R. 6.

1 Äart äampredjtt fceutfdfc ©efdftbte. fflb.t SJetfto, 9t. ©firtner,

iteiv 9L'«
SBilbelm Sang: Son unb aus ©ebtoaben. fceft WofWil fco*

fcartmann. Sin Sebeitibilb au3 ber ©türm* unb fcrangseit. Stuttgart, SB.

«obl&ammer, 1891. SR. IM
grans oon Söber: 9lrcbtolebre. ©runbsüge ber @ef<bi<bte, »uf*

gaben unb Sinricbtung unterer Srcöfoe. Sfaberborn, g. ©cböningb, 1890.

2». 10,

gr i* U n> e : J)ie recbtltcbe Stellung ber fränRfcben Sauern im 3RittcI*

alter. SBfirsburg, ©. fcer*, 1888.

Sbuarb SReicbenau: (Erinnerungen au* bem Seben eine* SBefi*

preisen, ©otba, gr. 91. Sßertbe*, 1890. 3R. &

Sepp: J)ie SReligion ber alten J)eutf*en unb ibr gortbeftanb in

JBolKfagen, »ufaügen unb gefibräutben bis gur ©egemoari 3Wün<ben, 3.

tfinbauer, 1890. SR. 6.

g. 91. ©totfer: 8a*Ier ©tabtbilber. 9llte feäufer unb ©efälecbter.

»afel, fc. ©eorg, 1890. 3». 5,20.

3>e8 Sannerberrn ©einriß oon 2iefen(aufen beS SJelteren von

Serfon ausgewählte ©Triften unb 9Iufaei4nungen. feeraulgeg. im Auftrag

ber ©räpn 3Rarie oon ^Mftbsiecfa geb. ©räfln X^jenbaud. öeipsig, %
Mobbing, 1890. HR, 30.

Digitized byGoogle



874 eingegangen* üterariföe 9tattg!eiten.

IBorgefd&id&tliAe «Itert&ümer ber $rooins ©acbfen unb an*

gren$enben (Sebiete. fcerauSg. von ber ^ifior. (SommifRon ber $romnj ©o<6fen.

I. »btfc., fceft 10: Die oorgefcbicfttlk&en Surgen unb Stöße im SEWringet

Central-Setfen. Son$. 3f*ief*e*ffirfurt fcaHe a. b.|©., D. fcenbel, 1889.

Oscar Sug: ©dtfefifc&e fceibenft&anaen, i(re erbauet unb bie &an#

beteffcafcen ber »Ken. 2 Sbe. ©rottlau, ©elbftoerlag.

21&e ob. SBi eb emann: Die religiöfe Bewegung in DberöfterreW unb

©al$burg beim Seginn be* 19. Sfo&r&unbertg. SnSbrutf, ffiagner, 189a

3ob. oon SBUbenrabt: Sie fciftoria oon feerrn fcartwig unb ber

treuen (Mfe. 8. SIufL Hamburg, 0. SWeifcner, 1890. 9t. 5.

$einr. oon SBItdtocft: %om toanbernben ßigeunerooH. Silber

au« bem lieben ber ©iebenbürger ßigeuner. Hamburg, 93erL«9lnft. unb

©rutferei*».*©., 1890.

Berichtigung*

Auf ben betben erften Sogen blefeö $efte* tmtg, flott ber Seiten*

yiijlen 1—32, 241—272 unb ftott ber »ogenja^len 1 u. 2, 16 u, 17

gelefen »erben.
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$eut$e$utiux§ef$i$U.

9teue Solge.

Unter SSitiotrhutg ttambafter Sndjgetioffen herausgegeben

Mit

Dr. <£f)rtfttatt HTcyer,

«jfcdtt. pveuß. JU<$watr I. (|t. 31t jSr«»Cau.

Qtftot Bank, »tarttf $eft

» » »

SSetlag ton #<m8 ßüftettöber.

1691.
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Sfloiio.

„Stiebt ber fcaber ber Surften, ber »erlauf

biplomattfäer SBerbanblunßen unb militärifdjer

ältionen, ober bie £erau3bUbung folcber §njHtu*

tM'S: •';/': tiqne*/ibe^
- nen ©orseU&nen, fonbern ba8 ift baS SBiffenS*

»ürbißfte, rote ba* Soll in ©emütb, SebenS*

gewo&nbeit unb in feiner I&ätigteit geroefen ift,

ficb geroanbelt bat unb wie baburdj nitbt nur

Hf fein gtaatäpefen,.Jonbern feine 8an$e (gjiftena

, -
'*'

Y '" - fbrtfiebiCbet iwfrbe/ Äolcfce OefcbicbtSfcbreibüng

. bQt bei uu3 pft begonnen," ..

11
' " J

' w ' ' ' - " ' ' ©uftao 3retjtaö.
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®er ©eiftcrfpuf in ber beutf^en SJolföfage-

3Jon

®Ü0 Qzxxnz am Itljtjn.

3>aö ungeheure, ferner ju fiberbltdCcnbe ÜReidf) ber beutfdjen unb

ber mit Ujr aerroanbten au&erbeutfdjen (oorjugöroeife tnboeuropäifdjen)

mi)tl)tfd)en Sßolfßfage, b. lj. berjemgen ©nippe berfelben, tocld^c ftdj mdjrt

an I)ifiorifd)e ^erfonen, an bie ©efdjidjte beftimntter Orte ober an ge*

fd)id>tltd)e ©rcigniffe anberer Slrt fnüpft, fann in fünf gro&e Stbtfjeilun*

gen jerlegt werben, namlid) in: 1. (Sagen von anorganifd)en -Matur*

erfdf>einungen (©eftirnen imb ©lementen), 2. von ^panjen, 8. von

Stfjieren, 4. von Dämonen (9ltjen, SCBalblcutcn, 3roergen, 9töefen, Stru*

ben u. f. ro.) unb 5. von menfd&enctynltdjen ober aus 9Dtenfd)en l)en)or*

gegangenen ©elftem.

SBtr wählen biefe Icfete SlbtljeÜung jum ©egenftanbe ber üorliegen*

ben Arbeit, beren Verlauf, wie nrir fjoffen, flar jeigen wirb, maß biefe

©eifter bebeuten. $)ie ©runblage biefer Sebeutung erblidfen mir in

bem Sßolfßglauben, bafc bie ©eftirne bie Seelen ober bie 2Bol>nftfce ber

uerftorbenen 2Renf$en ftnb. S^ber üKenfd), fo glaubt baz 93olf, Ijat

fein Stdjt am $immel, unb wenn er ftirbt, fo geljt eß au« ; eß fommen

aber fteiß nrieber, fo oft ÜRenfdjen geboren werben, neue Sidjter jum

SBorfdjein. Stoß ift nun aber, wenn f$on ein poetifd) rütjrenbeß, bod>

fe^r entfagenbeß SSilb im SBergleidje ju ben meiften beutf^en 83olfß*

fagen biefer ©ruppe, nadj beren 9luffaffung bie Siebter, b. §. bie ©eelen

ber 3Jtenfdjen, nid^t ausgeben, fonbern fortleben, unb jroar md^t nadj

ben Stird&enlefjren an fernen, unbefannten Orten, fonbern unter ben

ehemaligen ©rben- unb Sebenßgenojfen. SBon einem über baß Srbifdje

erhabenen ©eifte vermag ftc^ ba& fdjltdite 38oR feinen Segrtff ju bilben,

25
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unb Begnügt ftdj) bal>er, auö ber abfd&eibenben Seele ein ©efpenft ju

machen, bafi feine alte Umgebung ju aerlaffen md)i über ftdf) bringt.

SDabet behält fte aber bie SBerroanbtfd^aft mit bem ©terne, ben fte am

Fimmel Ijatte, unoeränbert bei. ©d&on bie aUereinfadfjften ©elfter ber

©age, bie fpufenben ©efpenfter fyabtn Ujrc ßennjeidjen oon ben

©ternen entlehnt. 3)ie ©terne leudfjten, ftnb feurig, ba^er feuerfarbig,

in rotten ©eroänbern. ©o fpufen audf) bie einft menfd(jlid&en ©efpenfter

mit SBortiebe in feuriger ©eftalt, alö Sfnrüd^ter unb 3rrroifc^e, $euer*

geifter ober „feurige SWätmer". ©ie Ijaben ÜJtenfd&engeftalt, ftnb balb

baumfjodfj, balb jroetgfyift, nur im SRudfen auögefjöljlt (foaö tljre ©elfter*

fjaftigfeit, U>ren 9Jtangel an ßörpergeljalt auöbrücft), Ijabm oft feinen

Stopf unb oft eine §a(fel in ber §anb. ©ie jeigen ftdf) balb etnjeln,

balb in Gruppen mehrerer, laufen f}in unb roieber, mit unb gegenein*

anber, wobei) wenn fte ftd) Rütteln, geuerfunfen baoon fahren. $iö*

weilen erfd&emen fte reitenb auf feurigen Sßferben. Steigen fte einem

3Jlenfd&en bie £anb, fo raucht unb branbet ber §änbebrucf. 9luft man

fte, fo teudjjien fte einem nadf) ^)aufe. 3m 3orne jünben fte juweilen

Käufer an. 3m Seben Ijaben fte oft ÜJtarfen (©rcnjfteine) oerrücft;

fefet man biefe wieber juredf)t, fo fönnen fte erlöft werben.

SDer Fimmel ift in oielen ©agen ein ©arten mit wunberoollen

33aumen unb Slumen; fo ift er aud& oft eine 2Biefe. 9tn mehreren

Drten fal) man 2JHtiernadf)tö jwölf ©elfter mätyn. SBefeten fte il)re

©enfen, fo flogen bie gunfen baoon. 2)amit oermanbt ift folgenbe,

wenn fdjjon von Sebenben Ijanbelnbc ©age: @in33auer im Sernertanbe

oerfpradfj feine £od(jter bem um fte werbenben treuen Anette, wenn er

mit ber ©enfe in ber linfen &anb in einem £age ein Äreuj in bie

grofee SBiefe metye. 35er ftne<f)t tljat eö, allein ba i^m ein Nebenbuhler

einen vergifteten Sabetrunf reiben liefe, fan! er mit bem legten ©enfen*

fd&lage unb feine 33raut mit iljm (btö Sreuj mit feinen Strahlen ift

ein SSilb ber Sonne unb baö £agemerf ein 9Iuöbrucf tyreö Äaufeö). —
Slnbere ©elfter fjaefen, Köpfen ober arbeiten fonftwie.

Äulturgefd&idfjtlidfj mistiger wirb bie ©eifterfage, wenn bie alö

©eifter wanbetnben ©terne ftdj um einen SDtittetpunft fd&aaren. 2)iefer

fann fein anberer fein als ber £immetögott bei btn ©ermanen, in

ffanbinaoifdfjer $orm Db^inn, in nteberbeutfd&er SBoban, in ober*

beutfd&er SBuotan. ©ein eineö 3luge ift bie ©onne, weil fein anbereö,

ber 9Ronb, untergegangen, ober aud& umgefefjrt; fein breiter §ut bebeutet

bie ben Fimmel bebeefenben SBolfen, fein gefledfter SDtantel ben SBolfen*
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ober Sternenhimmel. SGBeil fein j2luge beftänbig roanbert, mu& aud) er

roanbern. Salb gefd)iel)t bicö ju $u&, balb reitet er fein adf)tfü&igeö

^ßferb, ben Sleipner. 2In melen Drten roiH man nodf) in j[ürigftcr 3ei*

einen einfamen SBanberer (ober audf) mehrere) üon riejtger ©rö&e mit

großem Sd)lappljut in blauer 3adfe ober mit einem 9luge 5Radf)tS ge*

feljen fjaben. 3n djriftlidfjer $t\t mürbe SBuotanS 9tame melfadj oer*

gejfen unb man liefe ftatt feiner ben eroigen 3uben, ben flüchtigen Sßita*

tuö, ben ^eiligen SDtartin ober -Ktfolauö umt)erjiet)en unb in ben §äu*

fern emfetyren unb bie Sage ging namentlich mit Sejug auf biefe §ei*

ligen in bie SBolfögebrcwdje an ben gefttagcu berfelben über. Oft ift

SBuotanß 9iame üerftümmelt erhalten (j. 33. 28oub, SBoubl, SBoujl);

oft aber roirb er o^ne (Eigennamen als Sdjimmclreiter ober äf)nlid) be*

äeid^net. ©r ift oft im ©egenfafce ju feinem Stimmet fdfjroarj, ein

breiter &ut üerbecft fein ©ejidfjt, unb ein brennenber üJlann (f. oben)

leuchtet ü)tn üoran. 2tlö Sd&immelreiter erfdjeinen aud) bie ^eiligen

Dßroalb ober Sftartin, unb Stäben, bie 33ögel SBuotanö, fliegen erfterem

nqd). 3In ber Stelle beö einen SReitcrö erfdjeinen äud) mehrere, meldte

alö „SRäuber" bejeid&net werben unb ifjren ^ßferben bie £ufe üerfe^rt

aufgefd&lagen laben, bamit bie 3Wd)tung ifjreö Siitteö nidE)t entbedft werbe,

©in meifeeß £u$ ober ber £ag üerfdfjeudjt fie, weil fie eben bie Sterne

mit üjrem bem SSoÜfe unbekannten Saufe ftub.

©länjenber alö auf einfamer SBanberung erfd)eint SBuotan mit

bem ©efolge ber nrilben $agb ober beö roütenben (b. f). SBuotand)

^eereö. $etfoe nun ber „rotlbe Säger" §adfelberg, Söflenteufel, Slrtuö,

sJlolanb, Äarl ber ©rofee u. f. ro. ober anonym: Sdjimmelreiter, &el*

reiter, §el|äger, — feine anberroettigen Flamen: SBobe, 2Bot, 2But

unb bie feiner Segleitung: Sßobeö-, SßuoteS*, SBuoltiö^eer u. f. xo.

t)erratl)en ben germanifdfjen §immelägott beutfidE) genug. Sein ©efolge

bilben bie einem geroaltfamen £obe ©riegelten, ju roeldfjen feit dfjriftltdfjer

3eit nodf) bie ungetauft geftor&enen fttnber fommen, bann 3ene, meldte

au% fträflidjer 5Keugierbe ober Seidjffertigfeit bie ftrdjüdfjen ©ebote mifc

arteten unb für bie ©rbe üerfdjolleu bleiben. 2Bo fein 9tome oergeffen

ift, mufc er umgeben, roeil er cinft in bie Sonne gefdjoffen Ijafie (roo*

mit bie Sage oom nrilben Säger in bie oom $reifd)üfcen übergebt).

3n ber Sdjroeij nrirb ersäht, eö Ijabe einft ein SBurgfräulein

leibenfdljaftltdj bie Sagb geliebt. 2tlö einmal it)r ©eburtötag auf einen

gaftenfreitag fiel, empfanb jic ein ©elüfte nad; frifd;em Sßilbbret. Un^

geartet beö 3lbrat|enö ifjrer Umgebung tt>iU fie mit tyrem ©efiebten

25*
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auf bie 3oflb; ober jte famen nie roieber jurüdf. Sie fahren jeben

gaftenfreitag um 9Ritternadf)t unb audfj in anbeten 9tädf)ten alß totlbe

3oflb ins Sanb ^inauß, roo man bann t>on ben $öljen beß Sßilatuß baß

Sagen mit $ferbefd&nauben unb £unbegebeH, balb l>odfj in, ber Suft,

balb naf>e am ©oben, nrie Sturmroinb jie^en §ört. 2)ann Reifet eß:

„bie ©träggele in ber £urf fommen."

3n 9Wcbcrfac^fcn wirb bie 9toHe beß nritben 3ägerö bem braun*

fd&roetgifdfjen Dberjägermeifter son §atfelnberg aus bem 16. 3aW)un*

bert jugetljeilt. 2)erfelbe fyabt einft geträumt, einen nrilben ©ber ju

erlegen, balb barauf btö £l)ier getroffen, erlegt unb auß $reube bar*

über fo mit bem $ufee geftofeen, ba$ ber £auer il>n tötlidf) üerrounbete.

©eitler fa^re er burdj ben 2;§üringerroalb, ben £arj unb anbere Serge,

iljm üoran eine ©ule. SBer bem3uge begegne, roerfe fxö) ftiH auf baß

©eftd&t, biß baß £unbegebeH, ba& Sßeitfdjen unb ber ©ulenruf über iljn

Ijinauß fei. 3n Saben Reifet er &abßberg.

ÜJierfttmrbig ift, bafe im Dbenroafbe in btn 3a§ren 1742 biß

1763 mef)rmalß gerichtliche ^ßrotofoßc über 3lußfagen von Seuten auf*

genommen mürben, meldte ©rfdjeinungen nadfj 3lrt ber nrilben 3&gb ge*

jjört ober gefeljen §aben rooHten.

2Ber in SWieberöfterreid^ in ben fogenannten Staud&nad&ten (25.

©ejember biß 6. 3onuar) auf einen ftreujroeg ge^t, um bie3ufunft ju

fd^auen, fte^t ein roeijjeß 9tofc an ber ©pifte eineß 3u8eö / barf jeboc^

roeber tym folgen, nodf) jurücfbfeiben, fonbern nur gerabe oor fidfj l)in*

fel)en. 9tur mer ba& Sßferb erblicft, erfahrt bie 3"^"^- Oft Ijort

man in biefen -Kadfjten &ornerruf, §unbegebetl unb £atlol)gefd(jrei. 9Jtan

nennt eß bie nrilbe 3ctgb unb glaubt, ber „33ergmann" ober SBota

unb grau §olfe, bie 9Memanb ftören bürfe, jagen um biefe3eit in ben

Süften. £agß geroaljrt man bann Slutfpuren t>on ben erlegten Spieren.

3)ie fyier ermähnte „nrilbe 3ägewi" fommt audj allein t>or.

3n SBerbinbung mit ber roilben 3<*gb ober ftatt iljrer fommt aud&

bie ©eifterfutfd&e ober ber £eufelßroagen (baß ©tembilb beß ©rofjen

S3ären Reifet angelfäd^jtfd^ SBobanßroagen) in ben S3ereit$ ber mit bem

©rbliefen überirbifd^er SDinge S3egnabeten. 9tadfj einer meftfalif^en ©age

fetyrt ÜDUttagß ober 3Jtitternad(jtß burdf) ben „ftönigßroeg" (jnrifdjen Sfa*

lo^n unb Soeft) eine glüljenbe Äutfd&e, mit fed&ß Sären befpannt, unb

üerfd&nrinbet im SBcften. ©ine §rau Ijorte einft bie Äutfd&e $eranbrau*

fen unb fonnte ftdfj nur nodjj auf baß ©ejtdjjt niebermerfen, worauf baß

„llöllifd^egu^rmerf" über jte Ijinfuljr, o§ne pe ju oerlefcen. SeiSBürj«
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bürg t>ernal)m cinft ein Äfofterljerr luftigen £örnerfdf)all unb fal) über

benSDiain tyv einen glänjenben 3ug Ijerannaljen, t>orauö reitenbe Ferren

mit flingenben Römern, bann ftattlid&e SRittcr unb ©eiftlid&e f)od() ju

9to& mit 3agbfpeeren, barauf Äaroffen mit fdjönen grauen unb julefet

einen grojjen £rofc mit 3agbgerätljen unb SradEen. 3)er3ug fdfjroebte,

of)ne SBaffer unb @rbe ju berühren, vorüber unb üerlor ft<$ im Sßalbe.

Stob aud) in ben Sagen oon ber roilben 3agb bie Sterne meift

burd) Sßolfen t)erbun!elt ober burdf) baö ©ebraufe beö Sturme« (ber

aus bem ermähnten Särmen t>ernel)mbar ift) in ben §intergrunb ge*

brangt, fo üermogen fie bod^ IjinburdEj ju glänjen, namentlich aber in

folgenber Scfrüetjerfage: SBenn am $imme( fid) SBolfen auftürmen,

fo fahren aus ben Krümmern ber S3urg SRcifcnftetn (Äanton SafekSanb)

fiodfj jum Sternenzelt gräutein unb SRitter in feurigen SBagen. 35a

gtänjt unb glifcert unb funfett 2illeö roie ©belgeftein. Gine &\t

lang umfahren fte ringö baö $immetögeroolbe unb feljren bann ttrie*

ber in bie S3urgruine jurücf. — 2)a nun bie 93er!nüpfung jttrifd&en ben

Sternen unb ben Seelen ber SDlenfd&en att ift, fo ift eö feljr einfad&,

ba& bie früher aerefjrten Sterne nadf) bem aufboren biefer SBerebrung

fidf) ganj in bie Silber ber Seelen, b. fj- in ©etfter unb ©efpenfter

Derroanbelten, alö meldte fte in ber SBotföfage fortleben. 2Bie man baju

gefommen märe, fold&e ©eifteroerfammlungen, bie mir in folgenbem nodfj

ftarf ju t)erme^ren im galle ftnb, ofjne Segrünbung burdEj früher allge*

meine religiofe SBorftellungen, überall ju erbieten, unb jroar überall auf

aljnUd&e SBeife, ift nidjt einjufe^en.

2)ie Sagen oon nadjtlidjem ©eiftertreiben finb namentlich reteij

an 3"8cn / ^e ^cn gemeinfamen Slamen beö 9fladEjtoolfeö tragen.

SKein ©rofjoater erjagte meinem SBater in beffen Äinb^eit, roer fid(j in

genriffen 9laä)kn an Äreujroegen, „roo Sraut unb 33al)re (Seben unb

Stob) oorbei muffen", Ijinftellte, fonnte bie SJhiftf beö 5Wa^toolfeö §ören

unb lernen. 6r burfte jeboeb feinen Saut oon fid& geben, fomme roaö

ba motte. @inft roagte bieö 6mer unb fab bie feltfamften ©eftalteu,

aud& SBater, SDhitter unb @efdf)n>ifter üorbetjiefjen. hinten nadf) itfanfte

ein alter laljmer ©eiger; als ft$ aber ber 3ufc$auer über btefen eine

P^nenbe S3emerfung erlaubte, erhielt er einen Schlag mit ber ©eige

unb alle« oerfd&roanb. Sßermanbt mit biefer Sage ift bie folgenbe:

3)er ©eiger &anö 3ori, ©ro&aater ber Urgro&mutter beö Sd&reiberö

biefer 3eWen/ erjä^lte (offenbar eine gehörte alte Sage auö Sd&alfljett

auf ftd^ bejie^enb), er fei einft fpät abenbS über ben 9Wjetn in baö
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Sied£)tenfteinfd)e ©ebict gegangen, um an einem £anje aufjufptelen. 2)a

traf er nadfj eingetretener 3)unfell)eit eine glänjenbe @efellfd)aft, bic iljn

jum Sfuffpiclcn befteHte, iljm ju effcn unb ju trinfen gab unb nadf)

feinen Stangen tan^k. ®ocf) war il)m 5ur 33ebingung gemacht, feine

©efunb^eit aufbringen. 3lber na$ unb nadf) warm geworben, oergafe

er bie SKafjnung unb fagte ju fid(j felbft: „©efegne SDir's ©oft, §anfi!"

Sßlöfcüd) oerfdpanb SClfeS, unb ber ©eiger fanb ftdf) im SDtorgengrauen

unter bem ©algen ju, S3abuj mit einem Aufruf ftatt beä 93ed;erö in

ber faanb.

SBeniger fjumoriftifdt) lauten bie Sagen von einem anberen 9iad)t*

t)olf, btö aus geiftertjaften Sennen unb ebenfotdjen Äüljen u. a. 33ief)

beftefjt, meiere 92acl)ts bur$ bie 2Ilpen jieljen, befonbers nadjbem fclbe

vom nrirflidfjen 93iet) üerlaffen finb, in ben Sennhütten &alt madjen,

geuer ansünben, fd)lad)ten, foc^en, Safe bereiten, effcn unb trinfen nrie

bie lebenbigen, roas bisweilen von ben Sennen gehört xinb gefcfjen wirb,

welche jurüdfgeblieben ober nod) einmal in bie 2llp aufgeftiegen ftnb,

um SergeffeneS ju f)olen ober fonft etwas ju beforgen. Oft fennen bie

©eifterljaften ben Saufdjenben beim -Kamen unb forbern Ujjn auf, mit

il)nen „Schotte" (9)lolfen) ju effen. ') SDerfelbe Rittet ftdEj in ben meiften

gälten, von ber ©intabung ©ebraudfj ju madjen; ein feefer Jüngling

aber, t)on meinem fomotjl im Dberlanbc ber Oft*, als ber SBefcSdjroei}

erjagt wirb, mahlte t)on mehreren Spotten, bie man iljm anbot, bie

grüne (im Serner Dberlanb meifee) unb erlieft bauon bie ©abe beö

©efangeS, wo^jer ber melobifd&e Äut)reif)en ftammt. §ätte er aber eine

anbere 2Baf)t getroffen, fo märe er (mie bie ©eifter tljm broljten) in

Stüdfe jerriffen morben.

35ie 33ejeid)nung „9?adf)tt)olf" fjat aber nodf) eine britte Sebeutung.

SCBie auf ben Sergen, giebt es nämüdf) audj im Stljalc ein SRadijtooflf.

$)affelbe befielt in langen ^Jroceffionen uon lauter Sßerftorbenen, weldfje

Sftadfjts meilenweit burd) bas ganje Sanb jiefjen. ©s ift biefefbe ©r*

fdjetnung, meldte in ber Senorenfage fpuft:

Unb näfjer fam ein Seid&enjug,

2)er Sarg unb £obtenbal)re trug;

3f)r Sieb mar ju üergfeidtjen

2>em Unfenruf in £eidf)en.

*) 3>ie Sennen effen bie 3Mten, worin ©rot eingebtotft wirb, mit

Soffein; nur bie ©c&wmbfücbtigen trinfen fie.
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3u ^lums in bcr Sanbfdjaft ©arganß, am $ufee ber fübttdjen 33erg*

fette berfelben, f)örte einft ein ^djullefjrer, efje er etnfdjlief, gegen 9Jtitter*

nad)t, auf ber ©trage Seilte laut betenb Dorbeiäie^cn unb üerftanb beutlid)

bie befannten SBorte beö Stofenfranjeö: „35er bu 33lut gefdjwitjt Ijaft,

ber bu bift gegeißelt, ber bu bift mit 2)ornen gefront roorben, — crlofe

uns, o £err!" unb beim SKonbfd^ein eilte er, in aller ©djnelligfeit bie

Seinfleiber nur fjatb anjie^enb, an'S $enfter unb fal) einen enbtofen

Seidjenjug, barunter üiele feiner üerftorbenen 93efannten, ben üerftorbenen

Pfarrer unb Äüfter unb bie fdjroarje 2eid)enfafjne, aber audj ©inige, bie

nod) lebten, unb enbttd) — ftc§ felbft, — ein §ofenbein an unb bas

anbere nad)fcf)leppenb unb einen $enfterraf)men am $alfe. 3utefet-

lüäfyrenb er nod) f)örte: „erföfe und t>om Uebel, Sfaten!" üerfdjroanb

2ltles. 9lad) wenigen £agen ftarb er, unb bie nodj Sebenben, bie er

gefefjen fiatte, ftarben 2ltte ebenfalls. SÜefanntlidj ift biefe gräfelidje

SBorftcHung t)on Sid)felbftfef)en, meiere in berjenigen oon ben $)oppel*

gangem objefttoirt erfd)eint, aus ber SBolfsfage in bie gamilienfagen

übergegangen.

3unäcf)ft tjermanbt mit ber fdjauerlidjen £obtenproceffton ift ber

£obtcngottesbienft. 3In uttjäf)ttdjen Orten fjalt nad) bem 93olfs*

glauben 9?ad)ts ein tjerftorbener Pfarrer ben lobten feiner ©emeinbe

9Jtejfe ober ^rebigt. Stommen aber am SDlorgen auf ben Jtlang ber

©locfen bie Sebenben in bie Äirdje, fo teuren bie gefpenftigen 33e*

fudjer berfelben in ifjre ©räber jurücf. SBer ein £obtenbein auf bie

linfe Steffel nimmt unb rücfroärts in bie ßirdje geljt, fann bie Stobten

in berfelben roafyrnefjmen.

gurren mir einige foldjer 3Ö9e <*n- 3m 3at)re 1388, als bas

fdjmeijerifdje (Stabilen SRapperSnril nod) ofterretdjifd) mar, fämpften tnele

93ürger beffelben gegen bie $reil)eit ber Sanbleute t)on ©taruö in ber

©djladjt bei Bafels. Sei tf)rem 9luSjuge foll bie £obtenglotfe breifeig

9M angefd)lagen tyaben, unb in ber 9iadjt nadj bem Kampftage fat) ber

Sftefener in ber Äirdje breifeig ÜJlann, jeben mit bem ftopf unter bem

Slrme, jurn £obtenopfer geljen; fo mel Bürger roaren in ber ©djladjt

gefallen. — Seute, bie um SJHtternadjt am §riebf)ofe ju 9leuftabt in

ber Dberpfalj vorbeigingen, fallen bie Ätrdje erleuchtet unb, roenn fte

eintraten, bie SBerftorbenen ber ©emeinbe tjerfammelt. Shtf bem 2fltare

brannten fo mel Sidjter, als im Orte nod) 3Kenfd)en lebten; roeften 2id)t

juerft erfofd), ber ftarb juerft; einer ber Sfcobten nannte, an ber £l)ür

entgegenfommenb, bie -Kamen berfelben.
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3luc^ in ©efrenö fielen toäljrenb ber SBetter bie Sfcobten auö ben

©räbern auf unb Ratten baö £odfjamt in ber Ätrd&e. (Sine fromme

£od[)ter, bie ifjre oerftorbene SDlutter fc^r liebte, ging einft Ijin, jte ju

fef)en, unb fefcte ftd) in einen Stu&l. £)a Köpfte eö i&r oon hinten auf

bie ©df)ulter unb fte fa§ bie ÜJhitter bafte^en, roeWje fte roarnte, beim

33ertofien ber Äir<$e ja iljr £udf> roegjutoerfen. ©ie tljat eö unb am

aßorgen fanb man baö %uä) in taufenb gefcen jerriffen oor ber Ätrd&en*

ti)üre. &ätte fte eö nid^t getljan, fo wäre fie jerriffen toorben.

©in tiroler Pfarrer fa& üJUtternad&tö auf bem grieb^ofe eine

9Jlenge Seute umf)ergef)en unb auf jebem ©rabe ein Si<$ttein brennen

(toaö beutUd) an ba& Sicf)t jebeö 9Jlenf$en am Fimmel erinnert). 3tlö

er fjinfam, war alleö oerfdEjtounben. 3fr ©aljburg miß man jroifd^en

12 unb 1 Uljr 9lad^tö bie Drgel beöDomeö ertönen gehört unb beffen

genfter fjell erleud&tet gefeiten Ijaben; eö feien bie gefpenftigen Seroo^ner

beö Unterbergeö geioefen, bie bort ©otteöbienft gelten. $)er SKorgen,

ber all biefe näd)tlid)en Kirdjenbeleudjtungen oerfd)iotnben mad&t, ift

natürlid) berfelbe, oor beffen ©lanj bie Siebter ber ©terne oerbleid&en.

316er m<$t nur in ber Äirdjje oerfammeln ftd& bie lobten; fie ljaben

audf) ioeltlidf)ere Steigungen. 3Jlan erjäljlt oon Burgruinen, bie ftcij ju

3eiten mit t^ren einftigen Betoofjnern füllen, meldte bann, in ber £radjt

i^rer 3*it/ bie geftlidfjfeiten unb ©elage berfelben nrieberfyoten, — oon

jerftörten Dörfern, bie in getoiffen 9Jäd£)ten lieber baftefjen unb beren

oon bm lobten erftefyenbe Seiooljner ^jodfoeiten feiern. 3n Statijljaufern

oerfammeln ftd& 9iad^tö bie oerftorbenen 9tatl)öl)erren u. f. to.

Sie t)öd)\k poetifd&e 2iuöbi(bung aber erhielt bie 58orftettung oon

©eifteroerfammlungen burdf) bie Sage oon ber näd&tfid&en Entführung
ber ©eliebten burdE) ben tobten Siebenben. 3)iefer ift SBuotan, fte bie

gürftin beö ©ternenf)eereö, meldte ber ftunmelögott mit feinem oon

SBolfen gebilbeten £ut unb SJtantel einfjüUt unb entführt, ober audjj bie

6rbe, meiere er in 5ßebel begräbt. $)er genannte ©agenjug begegnet

un& juerft in ber altett ebba, biefer „Urgroßmutter" norbifd&er ^oefte.

3tn „anbern Sieb oon £elgt bem £unbingötöbter", im oierten 3Öm

fd&nitte, mirb £elgt, ber So^n ©igmunbö, oon feinem ©d&ioager 2)ag,

auö Blutrache für ben oon §elgi erfd&lagenen Sßatcr, getobtet unb na<#

alter 91orblanböfttte unter einem §ügel begraben. 9lm 3lbenb ging bie

SDlagb feiner ©attiu ©igrun jum £ügel unb faf) ju i^rem erftaunen,

baß §elgi mit großem ©efolge ima §ügel ritt
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3ft's ©innentrug, (rief fie), was id) ju fdjauen meine,

Sft'ö ber jüngfte £ag? Sfcobte retten,

Die raffen Stoffe reijt U)r mit Sporen:

3ft ben gelben $eimfa§rt gegönnt?

$elgi fprad):

9lid)t ©innentrug ift'S, maß Du ju fdjauen meinft,

9todj SBeltoermüftung, obwohl Du und jteljft

Die raffen SRoffc mit ©poren retjen:

©onbern ben gelben ift $eimfal>rt gegönnt.

Die 3Wagb erjagte bas ©ejtdtf tyrer $errin unb biefe eilte fofort

f)in unb fanb es beftätigt:

9hm bin td) fo frot), Didj wieber ju ftnben,

2Bie bie aasgierigen §abi<$te Db&ins,

SBenn fte Seiten wittern unb warmes 33tut,

Ober Üjautriefenb ben £ag flimmern fel)n.

£elgt antwortete u. 21.:

91un barf uns ntdjts unmöglich bünfen

grül) nod) fpät ju ©emafjöll,

Da 2)u bem ©ntfeelten im 3lrme fdtfäfft

3m &üget, l)olbe ^ögni's £odjter,

Unb bift lebenbig, Du Äöntgsgeborne!

33alb barauf ftarb ©igrun oor ©ram, weil iljr ber geliebte 2Tobte

wteber aerfdjwunben mar.

©eitbem ertönt nun biefe ©age mit unjä^ligen SBariationen in

33olIsliebern unb SBolfsfagen, namentlich im büftern, nebeligen Sorben.

3n, Söfattb, beffen ©agenweit wol ber (Sbba aus naljeliegenben ©rünben

am nädtften fte^t, wirb erjagt, ein junger 9Jtann $abe feiner ©eliebten

oerfprodjen, fte am ßtyriftabenb abholen unb in bie Ätrd>e ju begleiten.

Sfof bem SBege aber ftürjte er mit bem Sßferbe unb ftarb. Sänge

wartete baö üJläbd&en; enblidj fpät in ber -ftadjt tarn ber SReiter, Ijob

fte fdjweigenb hinter ftd) auf baß 9to§ unb ritt ber Äird&e ju. Unterwegs

fagte er ju U)r: „Der 2)ionb gleitet, ber £ob rettet" Dem 3Jtöbc&en

würbe angft; aber fie ritten fort bis jurftirdje unb jum offenen ©rabe;

als aber bie ©locfe lautete, uerfdjwanb ber ©eift unb fie war gerettet

3n einem ©d)webifd>en SBolfsliebe fragt ber tobte ©eliebte:

&örft, Siebten, Du bie &äljne fräljn?

3ft 3eü> ^fc töe ^bten wieber gel)n.
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Sic folgt iljm, unb

SBte fie fommcn auf ben Stirdjfjof nun,

Sa üerfdjmanb fein §aar, fonft gelb inte ©olb.

9lef)nlid)c 3üge Ijaben bantfd^e unb wenbifdje lieber. %n einer

attengtifd^cn Sallabe fjetftt eö:

Sa fräste ber rotfje, rott)e §af)n,

Sa fräste ber graue fo fjell,

'8 ift 3ett, '8 ift Seit, mein lieb' Sttargretfj,

9lun gel)' oon Rinnen fdjnett!

2>aö Sßerljältnife ift rein umgefefjrt in einer fdjottifdjen Sallabe,

in weld(jer bas geftorbene SKäbdfjen iljren „SBitttow" befugt unb ju ficlj

in ben £ob nadföieljt. ©in beutfdEjeö SSolfölieb im „SSunberljorn" ent*

Ijält bie t)on ^Bürger benutzen 93erfe:

6ö fd)eint ber SJtonb fo fjetle,

Sie lobten reiten fd^ncHe.

Seutlicljer nodj weift auf Sürgerö Scnore eine fd)lcswig*ljotfteins

fdf)e Sage: @ine junge, fdjmutfc Sirne fjatte einen freier, ben fie, wie

er fie, fefjr liebte. Sann fam es fo, ba& ber ©eliebte franf würbe unb

ftarb. Saß sDläbdE)en wollte fidj nid^t troffen (offen, weinte ben ganjen

£ag unb fegte fid) 3lbenbö auf fein ©rab, wo fie bie 9todjt trauernb

jtibrad()te. 3>u ber britten Üftadjt aber fam ein Leiter auf einem Sdjim*

mel unb fragte fie, ob fie mit i^m reiten wolle. Sie fannte iljn wof)l

unb war bereit, iljm ju folgen. Sie ftieg auf fein Sßferb unb fort ging

es wie ber SBinb in bie weite SBelt hinaus.

Stadt) einer Söeile fragte er:

Ser 9Konb, ber fdjeint fo Ijett,

Ser Stob, ber reitet fo fdjnell.

9ttein ©retten, graut Sir nid)t?

So fragte er breimal; aber ©retdjen antwortete jebeö 9M: Sftein,

mein §anö, tt)ie follte mir grauen? 3d) bin ja bei Sir. Smmer toller

ging ber SRitt, unb nadf) ber britten $rage unb 2lntwort breite fid) baö

$ferb breimal im ftreife unb STtleö oerfdjwaub. 91odf) triele anbere 58olfs*

fagen aus füb* unb norbbeutf($en Sanben erjäfjlen gans ät)nlid^eö.

Sie SBoflfäfage erfüllt aber baö SJiafe bcö SdljauerlidEjen, ©rauen-

haften unb Sämonifdjen, inbem fte oon nädjtttdjen £änjen ber 93er*

ftorbenen auf bem $riebljofe fabelt, wie eö eine befannte SaHabe ©oetlje'&

marferfdjütternb malt, was aber bei ruhigerer Setrad&tung an ben £anj

ber ©eftirne am &immetejclt erinnert.
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©ine lüciterc ©wppe von ©eifterfagen laßt bic Seelen ber fd)ulb*

Ioö Eingerichteten jum Sdjuße 3euer, bie für fte beten, auferftcfjcn.

Gin frö^Itc^cr Surfdfjc in Sd)wi)j Ijatte bie @ewol)nl)ett, mnn er über

ben ßirc^of ging, für iene Seelen ein 33aterunfer ju bckn nnb barauf

ju jaudjjen. 2>cr barüber erboste Pfarrer beauftragte ben 5Jleßner, ben

„9tad)tbubcn" einmal 511 prügeln. Site aber Mefcr es ausführen wollte,

falj er ifjn äwifdjen §iv>ei riefigen 9)iännern einljergeljen unb wagte eS

mm nid)t, fid; an ifjm 311 uergreifen. 2)aS nädjfte 3M natjm er uier

SWänner mit, falj aber ben Sebroljten von fed;S Seuten umgeben, alle

mit rotten Streifen um ben §als. 3um brüten 3Me mit ad)t 3Jlann

lauernb, erblirften fic ben Sauger inmitten einer großen Sdjaar, aber

mit abgefjauenen Stopfen in ben §änben. 2tls nun ber Pfarrer ben

Jüngling nadj ber Sebeutung biefer ©rfdjeinungeu fragte, mußte biefer

nidjtS; er fjattc feine Sefdjüfcer nidjt-bemerft. StefjnUd; ging es einem

JRidjter in SBcttinjona, ben, als er 9tad)ts ju ^ferbe fjeimfefjrte, feine

$einbe befeitigen wollten, fiel) aber jebesmat einer überlegenen $a§l von

Vettern gegenüber faljen, bie \f)\\ umgaben, bie er aber nidjt bemerfte;

anä) fie waren bie ©elfter fdjulbtos SBerurtfjcütcr. -ilber and) oljne biefe

©igenfdjaften ju befreit, ftefjen bie lobten in ber Sßolfsfage Ijäufig auf,

um fi$ an Stampfen 5U beteiligen.

2(ls ber fromme elfaffer Slittcr 9tifolauS $orn oon Sulad) einft

auf bem $ircf){)ofe für bie armen Seelen beten wollte, mürbe er von

Sroei Vermummten überfallen; aber elje er bas Sdjwert jiefjen fonnte,

ftürjten aus ben ©räbern jaljtlofe ©erippc auf bic 3Körber los, bie nun

flogen. 3n bcbroljten Stäbten fjaben fief) nadj manchen Sagen bie

lobten erhoben unb bie ^einbe in bie gludjt gefdjlagen. Unb wie in

ber ßbba bie ©elfter ber auf bem Sdjladjtfclbe ©efallenen, bie ©in*

Ijcrter, in Sßafljall miteinanber fämpfen, fo fennt aud) £>ie beutfdje 58otfö-

feige gefpenftifd)e Sirieger, bie einanber 9tadjts S$lad)ten liefern. Oft

finb es bie in einer roirffidSJcn Sdjladjt ©efallenen, bie bann auffielen,

ober es Rauheit fidj barum, eine Sdjladjt ber 3uftmft ju fragen. 3>u

einem fyoljleu Serge erwarten bie tobten SWegcr bie Stunbe bes.ÄampfeS,

wie bie Sterne fjinter ben Sergen iljren Slufgang, ijnb wenn fie ge*

fommen, biefe Stunbe, fo sieben fie, bem tobten, aber (als Sonnenf)e(b)

auferfteljenben $errfd;er folgenb, aus bem Ägffl)äufer ober Untersberg

(bei Salzburg); ber Jtaifer (urfprüngttd) Sffiuotan) i)ängt fein Sd&itb an

einen bürren Saum, ber auf bem Sd)lad)tfelbe ftel)t, aber bur^ fein

erneutes ©rünen bie ßeit bes Äampfes anjeigt, unb es f)ebt eine Sd&ladjt
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an, rote man nodj feine gefe^en, eine ©ötterbämmerung ber SJlenfd&en.

2Jtand>e Sogen laffen, an bie „3tagnaröf" ber @bba anfnüpfenb, an ber

©teile Dbtjin'ö unb Stljor's ben Sßropfjeten @liaß gegen ben „Sfatidjrift"

ringen unb barauf bie Sßett untergeben; anbere laffen einen greifen

ftalfer bur<$ feinen Sieg eine Qdt glücflid&en griebenö unb bie SBteber*

geburt be$ S)eutfdf>en SReid&eö erfämpfen. £at nid^t etwa bas tiefe ®e*

mütlj beö beutfd&en SBoftfcö in feiner Sage mit lefcterer 93erfton baß

SRec^te getroffen?

2)em männltd&en ^ßrinjip, roeld&eö nur in ber ©eftalt beö §immets*

gotteö SBoban in ber ©eifterfage auf fo mannigfache SBeife Ijeroortreten

faljen, ftanb aud) bei ben alten SDeutfd&en baß roeibltd&e afe ©rbgöttin

gegenüber. 2Bie auß bem $immel mehrere ©otter, fo Ijaben ftd) aus

il)m mehrere ©öttinnen entroidfelt. 3fc ältefter -Warne ift §el (got.

Äalja, al)b. §eHia, md&b. $eHe, nljb. §ölle, oon btlan, oer^len, oer*

bergen)
; fte ift bie verborgene Sölutter altes Sebenö, ju roetöjer aber aud)

aHe$, roaö aud itjr Ijeroorgtng, roieber jurüdfoljren mu&. 2llö bie oer*

fdjjiebenen ©igenfdfjaften ber (Srbe in oerfd&iebenen ©eftatten auöeinanber*

gingen, blieb fte außfd&liefjlidf) bie ©öttin beö £obeö, ber Unterwelt, oon

melier bie 6bba bie fdKiuertid^fd&önen Sßorte fagt: „U)r Saal Reifet

6lenb, junger iljre Staffel, ©ier il>r SWeffer, £räg tljr Rntfy, 8ang*

fam Ujre SJlagb, ©infturj iljre Sd&roelle, iljr S3ette Jtümmernifj unb i^r

Sßor^ang bräuenbeö Unfjetl." Sie wirb §alb fd&roarj, Ijalb roeifj ge*

jeid&net, road bie beiben Seiten (£ob unb 2tben) tyred nodfj ungeteilten

SBefenö anbeutet. 3n ben ÜJtärd&en ift fte bemgemäfc in eine fd&roarje

unb eine roetfce grau, eine bofe Stiefmutter unb eine gute SDtutter ge*

fpalten. ®8 ift bie „terra mater* SRertljuS (nadf) anberer Sefeart

©rtlja) be$ £acitud; im Sorben Reifet fte 3orb^ fpater aber ald

$immetegottin §rtgg, oon beren emfter ©eftalt ftdjj, mit geringer

SRamenöänberung, bie Weitere greijja abgeneigt fiat. 2ttö SBalfüre

ober Heroine lautet if)r 9Jame &itba (worin &el nad&Ilingt) mit Der*

fd&iebenen SBorfefcungen (93runf)ilbe, gernaljilb, Sijrtemljtlb u. f. ro.). 2)a

inbeffen ber $tmmet8* audj) £age& unb Sonnengott ift, fo mufj bie

6rb* aud& 9lad)U unb üJtonbgötttn fein; benn in ber ernften Sage ftnb

bie fomifd&en @rfd(jeinungen eines männtid&en üJtonbeö unb einer roetb*

liefen Sonne (roaö tyrem Gljarafter nriberfprtdit) unoerroenbbar. 3«
ber beutfd&en SBolföfage ^at btefe „SRacIjtfrau" ben Siamen $el als § olle,

$olba, ^uQa, ^aulemutter, ben ber 9?ertl)uö ober ©rt^a ald 29erc^t^a

(oerftfimmelt Seata, aud^ §era, in a3ertteinerungöform §erfa, §adfe ober
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&arfe) unb bcn ber grtgg ate grefe, in roeld&e 9tamen (unb nod& anbete)

ftdj> bas ©ebiet ber beutfd&en Sage nadf) ßanbfd&aften o$ne fefte

©renjen tljeitt.

SDiefe ©ottin ift bie roeiblid&e ©rgänjung beS gefpenftigen Sßan*

berers, beS SReitcrö unb roilben Sägers SBuotan. Sie erfd&etnt in ®e*

maf$eit tljres ©efdfjledfjtes nur feiten als Sterin, Dorjugsroeife aber

ate Spinnerin unb tyält als foldfje itjre nädEjtlidEjen Umjfige, meift in ben

3n)ölfnad^ten (ober SRaudfjnadfjten, f. oben), belohnt bie fleißigen Spinne*

rinnen unb beftraft bie faulen, Sie §at ate Äönigin ber 9tad(jt ober

3Ronbgottin if>r glänjenbeS ©efolge, in roeld&em bie Sterne flermöjje

tyrer Seelenbebeutung ju fcerjtgen Sttnbern, „&eim<$en" genannt Qe nadf)

ber Sage: ungeborenen, ungetauften ober frülj geftorbenen), geworben

ftnb; benn bie ftinber fotnmen ja oom $immel. $aljer fd&recft man
aud) ungejogene ftinber mit ifcr; benn mit ber 3*tt ift fte alt unb l)äfc

Ud> geworben.

Unter btn jaljllofen Sagen von it>r ftnb folgenbe befonbers an*

fpred&enb:

Siner Spinnerin fam in ber $)reifomg8nadf)t Serdfjta mit großem

3uge bes ^eimdEjenoolIeS entgegen, alle Äinber t)on gleicher 3lrt unb

©ro&e, eine Sd&aar bat>on einen $flug, anbere SBirt^fc^aftögerät^e

fdjleppenb, alle laut flagenb, bafc fte feine £etmatlj meljr Ratten. 2)ar*

über ladjte bie Spinnerin unpaffenber SBeife, weshalb 33erdf)ta fte an*

blies, fo bafe fte blinb rourbe. Seitbem bettelnb, fafe fte nad) einem

3al)re roieber an berfelben Stelle, unb ate 33erd(jta oorübergtng, fagte

fte: „SBorigeS 3a&r blies id(j Ijier ein paar Sidjjtlein aus, Ijeuer nrttt id&

fte roieber anblafen. Sie t^at es unb bas 3Räbdf)en falj roieber.

Sine §rau flagte am ©rabe tljres einjigen ftinbes in Ijerjbredjjen*

ber SBeife, als 33erd(jta ,mit iljrem §eere t)on Äinberfeelen tjorübertom.

2fa<$ bas ftinb ber SBeinenben mar barunter unb trug ein bis jum

SRanbe volles Ärüglein, meines fo ferner mar, bafe bas ftleine ben

anbern faum folgen fonntc. 3lls es bann bie SDtutter falj, bat es fte,

nid&t me^r ju meinen, benn in bem Äruge feien tyre Stljranen, unb

menn nodfj mef)r baju fämen, fo fonne es nimmer jur Stolpe gelangen.

grau §oHe ober 33erdf)ta (aber oft aud) bie milbe 3agb) fyrt ^Suftg

einen SBorboten, ben getreuen ©cfart (aud& Äned&t JRupred&t ober Särtel),

melier bie 3Jtenfd>en mamt, bem 3u9e nidfjt in ben 2Beg ju treten

(befannt ift bas t)on iljm fymbelnbe ©oetlje'fdje ©ebid&t). 2>erfetbe ift

aber audf) in Springen berSBädfjter bot bem Serge ber „%tm SemiS"
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(ober 33rena), in melier antiftfirten ©eftalt bic Untcnueltgöttin £et

lofaliftrt erfdjeint, bem &örfetberg, beu bie Sage ju einem Stufent^altö-

orte ber „armen Seelen" mad)t (baljer oolföetgmologifdj „£örfeeleuberg",

ber 33erg, wo man bie Seelen flogen Ijört). 3n biefe Unterwelt locft

Pernio irrenbc bitter, fo namentfid) ben Stanuljäufer, unb bringt fie

bamit ins Sßerberbeu. 216er and) anbere (Segenben (Sdjwaben unb

Sdjweiä) foa&cn i^rc ^enusberge unb tfjreu „£anul)ii)er". 2ln bie Stelle

beß £örfetberge£ tritt in Sdjwaben aud; ber Urfelberg, beffen bafb iuci§,

halb fdjwarj gefletbete, aber nidjt ücrfiifjrerifc^e $3cwoljnerin Urfel ober

Urfd^el tjel&t unb rcidjc Sdjci|je beftfct. 9ln anberen Orten erfaltet fic

uötlig jur Cnöfrau.

3n gefd)id)tlicftcr &'\t WnQ
^'
lc alte ©ötttn als „wet&e" ober

„fdjwarje" grau iljrcn Sßofjnfifc in Sdjtöffern üerfdjiebener fürftlidjer

©efcfyledjter auf unb oerbanb fomti baß ^erumjicfjen §olbos unb

$}erd)taö unb bas 3lnfäffigfein ber Burgfrau in einer 5|$crfon. 3f)r

nädjtlidjeß unb gefpenfttfdjeö SBefen unb ifyc propfjetifdjeö ©rfdjetnen fann

ifjre aibhutft nid;t oerlcuguen, unb bieS umfoweniger, als fie oft fpinnenb

gefeiten wirb ober Sd)äfcc fjütet. Sßöllig bie alte £obeögöttin §el, nur

entftellt unb fjiftorifirt, ift bic in mandjen ©egenben t?on ben ©laubigen

gefeljene fd)auerlid)e £obin, bie grau beö &obcö, weldje in Seiten ber

Seuche, 9la6)t& burd) baö Sanb jie^eub, bie Seute, bie i&r ÜJlonn mit

ber Senfe uiebermätyt, mit 5Re$en ober Sefen .jufammenfe&rt.

äkrwanbt mit biefem f$recflidjen SBefen ift ber Sfrat (al)b.),

Sdjrat (ml)b.), Sdjrättling (fd^meij.) ober 31 Ip (als fotd&er ben Silben,

2tlfen, ben norbifdjen 3U)er9cn einlief}), in weibltdjer ©eftatt £rube; in

beffen Sdjöpfung bcängftigenbe STräume ber ©eftirnfage )u £ilfe famen

unb fie profanirten. Sie Sage üerwanbelt aber biefeß §äbl\d)i Sßefeu,

wenigftenS feine weibliche gorm, oft in ein fdjönes, bie üerfüljrerifc&e

9iad)tmar$, bie ben Sdjläfer nid)t nur briieft, fonbern tyn alö fdjönes

ü)täbd)en eljelidjt, aber aus &eimwel) nad) ifjrcr £cimatf) Gngellanb

entfliegt, wenn nidjt baö 2lftlod), 511 bem fie Ijcretnfam, oerftopft wirb.

33en)ielfältigt, unb jwar juerft 511 ber IjeUigcn 3&W & re> # &ic

„9tad)tfrau" in ben fpinnenben 3Jörnen, bie im aßärdjen 311 brei

Sdjmeftern ober brei Spinnerinnen abgefd)wäd)it finb unb bic brei ®e*

ftalten beö fidjtbaren SDtonbeö bebeuten (j. $3.. Gin-, $mu unb SreU

äuglein). SBenn man in ber Sc&wcia oon einer sJJtitternad)t8 crfdjei*

nenben Spinnerin fabelt, meiere auf fU^niern Stobc golbenen glac^ö

fpinnt, fo fann üjre £erfunft nid;t $meifell|aft fein, ebenfo menig wenn
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in graulen oon brei friegerifdieu Jungfrauen (Sßalfüren) bic jroei erften

weife finb, bic brüte aber Ijalb weife unb fjalb fd;roarj ift, ober im (Slfafe

bie Stäber breier Spinnerinnen feurig fiub unb jtd) ewig fort bret)en.

3ft eine twn fynin blinb, fo fjat fid) ber 3ieumonb in lftrc.3^1 ein*

gefällten. 2>n cfyriftlidjer 3eit finb fie 5U brci Eiligen Jungfrauen

(9JJajen, Solarien, aud) Tonnen, oerberbt aus dornen) geworben, bereu

Äteiber, weife, blau unb rotl), nod; a\\ ben Sternenglanj, ben $iutmet

unb baö 3lbcnb^ ober ÜRorgenrotlj erinnern, wie if)re fdjwarjen 3Jläntcl

an bie 3laä)t

9}od) weiter üertnetfctltigt ift bie 9tad)tfrau in ben ft<$ <nä<$tlid)

auf ben Sergen oerfammelnben (oft mit ben Gruben [f. oben] {ufamnteu*

faHcnbcn) §ejen, bereu urfprünglidje, mit ber $tit aufteilte unb per?

t)äfetid)te Sternennatur in ifjrem gliegen burd) bie Suft fortlebt. @ö

fefjlt aber in ben Sagen aud) uidjt an, ©rfdjeinuugen unb SBcrfamm*

lungen fc&öner grauen in weifeen ober blauen ©ewänbern, i>ie über

©olb oerfügen; eö fiub bie aud) in beutfdjeö ©ebtet ßerebiragetjben

feltifd^wenbifcfjen geen (fata, Sdjicffaläwefen).

Ser §immel ift nidjt nur eine äßiefe, auf» welker bte ate £f)iere

gebadeten Sterne weiben, nidjt nur ein 2Balb, burdj ben fie- mit ben

Sßotfen als wilbcö &eer Ijinjieljeu, fonbern aufy ety un$nbtt#e8 97t e er,

in welkem fte als Sd;iffe, gifdje, Seetangen unb 9}t£en un$er*

fdjwimmen, woju aud) fommt, bafe fie in Äüftengegenben auö ber blauen

glutf) empor; unb in biefelbe nieberjutaudjen feinen. 2Bie ju gufe

im ©eifterletdjenjuge, wie ju 5ßferb in ber wilben 3iagb, wie ju SBagen

in ber ©eifterfutfdje, fahren bie abgeriebenen Seelen }u Schiff burd)

bie §unmelöf(utf)en. Sdjiffer* unb gifdjcrleute fe£)en in if)ren

9)tärdjcnpf)antaften baljer bie lobten gern auf gafjrjeugen über glüffe,

Seen unb^ Meerengen fegen. Dbljin füljrt bie ©efallenen ber 33ramat(a*

fd)lad)t auf golbenem Sdjiffe nad) Sßatyall. 3n ber ©ötterbeimmerung

wirb baö aus 9tägeln ber lobten gejimmmerte Sdjiff 9taglfari flott.

SDie 3roerge oerlaffen ju Sdjiffe bie unbanfbaren üRenfdjen. 93ietlei$t

wirfte aud) bic flafftfdjc Ueberfafjrt ber Statten burd; Sharon über ben

Sttjf auf bie SBorftellung ber alten (fdjon oon ©laubianuö unb $ro^

fopioö erwähnten) beutfdjen Sage ein, bafe bie lobten nad) bem „finget

lanbe", wie man ^Britannien in boppelftnniger ©eutung bezeichnete, über-

gefahren werben. 91ad) mandjer Sage wedt ein gefpenftiger SJtönd) bm
Sdjiffer, giebt itjm ben gctyrloljn unb üerlangt über ben Strom gefefct

ju werben. 2)er 9lad)en füllt fxö) fo, ba^ ber gäfjrmann faum Sßlafc
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ftnbet; er feiert, lanbet, roirb rote im ©türm jurüdfgeroorfen unb ftnbet

neue Sabung. Sine onbere Sage erjätjlt: Um bie üKittagöftunbe, ba

ber ©Ziffer eben ju £ifd>e ftfet, ruft iljn ein grember in ^oDänbertrcu^t

ab unb oerljanbelt mit if)tn über bie Ueberfa^rt oon Seelen nad)

„SBritinia", ber „roei&en 3nfel". S)er #ol(anber bejaht in lauter Meinen

©ilberpfennigen, unb gegen SRitternadjt, roenn ber SDionb aus ben

SSoffen tritt, bemerft ber ©Ziffer, ba& baö Soot ftd^ anfüllt o§ne bog

er etroaö anbered alö nebelhaftes ©eroirre fteljt ober etroaö anbereö Ijört

alö leifeö 3^en un*> Äniftern, unb biß auf &anbbreite ins SBaffer ftnft.

©nbtidf) lanbet er an ber „roei&en Snfel", roo ber ^ollanber fdjon roartet

unb bie Safirgäfte mit Flamen aufruft, roäljrenb baö ©<$iff immer leidster

roirb. Site eö leer ift, fafjrt ber ©Ziffer roieber nad> &aufe. ©ö ift

roo^l moglidj, bafc biefer &oHänber mit ber %t\t alö „füegenber £oHänber"

jum ©igner beö fd^auerlid^en ©eifterfcfjiffeö geroorben ift.

Sluöfüljrlidjer ftnb biefe ©agenjüge in beö SBerfafferfi 33udfj „bie

beutfdje Solfefage" (SBien 1879) bargeftellt; biefe furje 3ufammen*

faffung aber möge bie Sefer entfReiben taffen, rooraud bie ©etfterfagen

entftanben ftnb, ob auü franHjaften, burdf) baß 2ltpbrütfen tjeroorgerufenen

SKngfttraumen, roie ein neuefter ©agenforfcfjer glaubhaft mad&en möchte,

ober aber auö ferngefunber, edf)t üolfet^ümlid^er Beobachtung beö gott*

erfüllten fjerrlidjen ©ternfiimmelö!
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£)ie 2Be!tfMung s21ug§burg§ unb

Nürnbergs-

3m üRittelaiter beizte SDeutfd&lanbö materielle «Boljlfafjrt b?j>nfcr«

auf ber geW^lk^en @nt?wtfelung beö ©täbteroefenö unb an ber ©#weHe
ber -Jleujeit ft>radf> aJlad&tafleüi eö gerabeju auö> bie beulten ©table

mit iljrer SBemwltung, intern ©elbftgefüljl unb iljrer öeftäbigjfeit, mit

i&rer Drbnung unb intern ;SR^t^um feien ber 3ten> beö 8tyd)$> . Sbn

meiften galt bieö, oon fcerc 9t#dfafft5bten< S)er $$at nadfj unabhängige

StepubMen, bie tfre freie ©elbftoesrroflltung ate ^öcgfteö irbif^eö Out

Dert&eibigtea* hielten fte bod(> baö Oefammtbemufetfei» ber 9to$ü»t, beu

Gkbanfen ber Sbic^ftein^eit aufregt; iljre reidjeni^twter falten, bajj

i$r Änfe^en Ijauptfädjlijd(j bie - SReicfy&ftäbte m So^rfen bür#r#dfjer

gfreiljett gegen bie umftd&gretfenbe £esrüovialg#palt ,&r
:
gu$en unb

gegen (Seroaltalte beö Sanbabelö erfjob; and) mm fie baß 2ft>eUpräbi*

tot erhalten Ratten, trieben fte, auf bem golbenen 39oben beö <3a?erbeö

fu&enb, iljre $onbelögefdfjäfte unb nannten ficf) mit ©enugt^uung beutf^e

Äaufleute; um fte ertönte baö SBotfölteb t>on „ber SJeneter aBadfjt, ber

Sfagöburger Sßrad&t, ber Hornberger SBifc, ber Strafcburger ©efdjü£."

33on bem &anbel ber oberbeutfd&en ©täbte 3lugöburg unb Nürnberg

in ifcrer Slötlje machte i<$ einen Umrife entwerfe jur näheren äJeleJjjrung

serroeife idfj auf mein 1881 in Raffet erfd^ie^eneÄ 23u<$. „äugöbyrg,

Nürnberg unb iljre &anbelöfürften bn 15. unb IQ. Safcrljunbert", in

bem eö mir nadfj bm Urteile beö bamit benubmeten König,« ßubroig II.

xxm Satjern (6d>lüfj 33erg, lu. 3uli 1881) gelungen ift, „baö &btn

26

Digitized byGoogle



392 »rt&ut «lcinf*mtbt.|

unb SBtrfen bcr ©töbte roatjrenb ber glanjenbften Sßeriobe i&rer ®e*

fäiäjtt in einem einheitlichen Silbe jur Darftellung ju bringen."

Sfagdburg« Sage roar für ben $anbel weit t>ortl>eilf>after ate bie

Nürnberg«, bod) triumplfirte „ber 9tfirnberger SBifc" über bie Ungunft

ber SRatur unb im 15. IJaljr&unbert bejetd&nete Stegtomontanu« 9türn*

fcerg roegen ber SSeltretfen feiner ftaufleute al« ©uropa« 2Jttttelpunft.

Stobere nannten e* „bad Äuge unb DEjr 25eutfd(>lanb«" ; eö roar bie

Vermittlerin jrotfd&en 2JHttelrl>ein unb JDttttelbonau unb rtoalijtrte feit

bem 13. ^d&rljunbert glfldHid^ mit Stugöburg tmb Ulm. Seit bem

gretfjeitdbriefe Statfer griebridfj* U. t>on 1219 ftanb Nürnberg, ber

9leu&*t>ogtei lebig, unmittelbar unter bem Äaifer, ©df)ultt)ei& unb Statl)

regierten bie freie 9teicfy&ftabt, bie alle £of)eitöred)te in ber näheren Um-

gebung an fid) braute unb 1427 auä) baö burggräfltd&e ©dfjlofc erroarb;

fte blieb reid&dfret bifi jur S^erabunbdafte vom 3uli 1806, roo fte an

Sagern fiel. @in folibartfdjjefi ©emeinroefen mit eigenem ©tabtredfjte,

jaulte 9Wrnberg eine Steige bebeuienber ©efddledfjter, unter benen bie

$ofjf<$ul>er, ©rofe, ©bner, 83d)aim, 3mf)of/ Srudjet; »aumgärtner, Rätter,

$irfdfjt>ogel, ^trffjeimer unb SSeifer fjeroorragten; blefe Sßatricier ober

„ehrbaren ©efdfjledfjter" regierten, benn au« Ujrem ©dfjofee mürben alle

Dftern ber größere unb ber Heinere 9tatlj gebllbet. 35em bemofratlfdfjen

3ettgeip gefiel bad fpater nidfjt metyr, bie in Sfoffd&tmmg gefommenen

©eroerfe wollten fidfj nld&t mefcr „bewerten
11

faffen, fonbem am Stabt*

regimente beteiligt fein, unb fo fam e* jur 9teoalution oon 1348

gegen ben alten 9tat$, ber neu gemalte aber fonnte ftdj ttöfl bel>aup*

ten unb Äaifer ÄarllV., ein großer ©amtfr Nürnbergs, führte fefcon

1349 ben alten jurfidf; bie infolge ber @rljebung wn 1848 gebllbeten

3ünfte waren jroar eine Soncefftdn an bie ©eroerfe unb gegen (Snbe

be« 14. Satjrfjunbert« begegnen mir #anbroerfern im engeren 9taäje

unb felbft üereinjelt jur ©eite ber beiben „fcofunger", ber fjodjjften

Stabtbeamten, iljre 2$eilnaljme am 9tegimente befd&ränfte ftd& j[ebod&

auf ben e^rentitel, bie SBerfaffung blieb ollgard&ifdf), bad ^atrictot

fcerrfdfjte audfdf)ltefelid(>. 2>odj mar feine $errfdf)aft t>on ©egen. Sie

Ijob ©elbftberoufctfein unb ©emeinftnn, forberte ©eroerbefleifj unb Äunfi*

entmidfelung unb trieb alle« in Stütze. Setdjt roar bad SMrgerred&t ju

erlangen, infolge ber Smjugigfeit üenitetjrte ftdf) bie arbeitenbe 83c*

oolferung, nur t>erl>etrat&ete 9Jtelfter mürben in bie 2Berfftätten auf*

genommen, nur ein oer^eirat^eter Sßatricler fonnte Stffeff^r bei einem
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©eridjte ober SDlitglicb beö Datl)ö werben; für ben Sunggefeilen mar.

nidjtö ju hoffen.

Sin* unb Stuölanb berounberten bic im Deidjfljum prangenbe Stabt

mit ifjren t)of)cn Eirenen unb ben Käufern, bie Sßaläften glichen- &anö

Dofenptüt ber Sdjnepperer befang ftc 1447: „D Nürnberg, S)u mel

ebler gletf! — 2)eincö gleichen wirb nid)t gefunben, nein!". Sßiuö II.

meinte, man fönne fid; nidjt fatt an Nürnberg fefien, wo mittlere Bürger

beffer moljnteu, atö Sdjottlanbö Könige, ßfyriftoplj Sd)eurl fagte 1506,

rnaö 83enebig für bie Italiener bebeute, baö fliuge im tarnen Nürnberg

ben 2)eulfd)en wteber, unb baö übermütige Sprüdjroort ber SBenetianer

von ber SUnb^eit aller beutfdjen Stäbte machte mit Nürnberg eine

2Iuönal)me, inbem eö ifjtn ein gefunbeö Singe jufd)rieb. &ö!jereö Sob

fonnte ein SJenetiauer md)t erteilen, atö menn ein 2Ifoife SDtocenigo

1548 befannte: „2)iefc Stabt genießt ben Ütuf, fid) beffer ju regieren

alö jebe anbere in 2)cutfcf)lanb, roeßfjalb fie aud) pon fielen baö

SBenebtg £eutfd)lanbö genannt wirb." Seit frühen £agen roaren bie

Nürnberger $eiube ber £crrfd)fud)t beö Gleruö unb ber Datlj beobachtete

fdjarf beffen treiben, Derzeit fid^ aber aud) ber Deformation gegenüber

fetjr befyutfam unb verbot 1520 ben ©ruef lutljerifdjer Schriften; mel*

leicht in feiner jrociten Stabt beö Steigs mar jebod) ber SBoben für bie

Deformation berart uorbereitet, fie fanb an eblen @eiftlid;en ifjre burefc

greifenben gürfpredjer, bie SDieljrljeit in Datf) unb Jöürgerfdjaft trat auf

&ttf)erö Seite, fean* Sadjö befang 1523 bie „SBrttenbergifdje Nadjti*

gall". 1525—26 rourbe bie Deformation burdjgefüfjrt unb ju ©nbe beö

Sgjfjrfjunbertö betradjteten bie Nürnberger einen 9Jlöud) in ifyren SKauern

alö eine allerfmürbigfeit; Nürnberg jaulte ju ben größten SSerlagöftätten

proteftantifdjer Siteratur, trat aber bem Sdjmalfalbener 33unbe nid&t bei

unb lieferte im Sdjmalfalbtfcfym Kriege beiben feinblidjen Parteien Sßro*

üiant unb äftunition. 3n Nürnberg entroirfelte fid) bie 2Jlalerei beö

33ürgertl)umö, in ber Äupferftidj unb &oljfd)nitt eine große Dolle fpiet

ten; SDiidjael SKolgemut befaß baö erfte eigentliche ^Maleratelier, bürgerte

ben Supferftid) in Nürnberg ein unb Ijatte ben nad)l)altigftcn ©inftuß

auf feine großen Sdjüler 2llbred)t SDürer unb 2lbam Krafft. 2Baö

^J^ibiaö für 2Ut)en gemefen, mar SDürer für granfen; oon Nürnberg

auö ging ein umfaffenber &anbel mit edjten unb falfd)en arbeiten

SDürerö in alle Sfiett, wobei bie 2>mf)of u. a. ginnen oiel ©elb ge*

mannen; eine Deitjc tüdjüger ttünftler bilbete ftc^ in ber SBerfftatt beö

ed;teften SDlalcrö ber Deformation. sDlmiatur* unb ©laömalerei mürben

26*
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cifrigft betrieben, bie ©olbfd&miebefunft feierte burdfj SBenjel 3amm|er

unb anbere roeitf)in geehrte 3Mfter Striumplje. $eter SBifd^cr galt für

ben bebeutenbften ©rjgie&er ber 3^t 9lbam ftrafft für einen (Stein*

bilbner, SBeit ©to& für einen §oljfd(jnifcer oljne gleiten. Nürnberger

lehrten in ajloßfau baö ©iefeen, unter ber ßeitung beö Nürnberger^

3infgraaff arbeiteten 2)eut|df)e unb Nujfen brei 3aljre an einem auf

25,000 £f)lr. taytrten £ljron für ben 3<rcen SWicfyael $eoboronritfdj.

$eter 3ele erfanb 1510 bie Sfcafd&enuljr, „ba$ Nürnberger @i",

ein anberer SKed^anifer 1517 baö ^cuerfc^log an ben ©eroel>ren, Nürn*

berg befaß bie erften geroerbfid&en Snftitute, an benen in ben potytedjm*

fdjen SBiffenfd&aften Unterricht erteilt rourbe, unb 1510 fdjon 20

üMfter*ÄompafcmadE)er, SDlartin 33efjatm, ber roeiteft gereifte 2)eutfd&e,

mad&te baö 9lftrolabium jum §auptinftrumente für ßntbedungdreifen

unb befcfjenfte feine SBaterftabt mit htm nodj oor&anbenen ©rbglobuö.

©cfjon 1390 legte Ulman ©tromer bie erfte Papiermühle 2)eutfdjlanb«

in Nürnberg an; bie 33riefmaler, bereit ea in Nürnberg triete gab,

waren bie Sßorläufer ber 23udjbrudferfunft; 1470 bruefte ein ©eljülfe

©uttenbergö in Nürnberg; Slnton Äoburger, ber £aufpatf)e $ürerö,

befd^äftigte 24 ^reffen mit 150 2lrbeüern unb befafe foldfjeö Slnfeljen,

ba& i^n ein $arifer Verleger 1499 ben „ßönig ber Sud^^önbler"

nannte, benn SBerlag unb 2)rudferet trennte fuf) in ber Sßegnifc*Stabt

erft 1516. Sludf) bie üJiuftf fdEjlug in Nürnberg tyre Stempel auf,

Neufd&el galt ate auögejeid^neter Snftrumentenmadfjer unb &an$ Seo

&af$ler ate berühmter Drganift ber 3^it, audj ate Gomponift oon ftirdjen*

liebem weithin befannt. 3)ie Sßoefte fanb iljre Pflege bei bem 33ürg#r*

ftanbe, es waren bie £age ber Sßeifterftnger unb nadf) 33ernf)arb ©tarfö

SBorten war eö Nürnberg, „roo baö S)rama ate geiftlid^eö Dfterfpiel

unb ate gaftnad&töfpiel am erften unb meiften gebiet), roo bie Ureltern

ber SDtenfdftöeit, bie Sßropljeten unb ©rjüäter, bann bie fjeilige ©ef^te
beö Neuen £eftamente, mit mannen fomifd&en 3utl)aten, leibhaftig in

©eftalt unb £racf)t Nürnberger Bürger erfdfjienen." §anö Nofenpföi

unb &and §olj ebneten bie SBege, auf benen ber Seinenmeber Seori&arb

Nunnenbecf feinen ©dfjüler, ben ©d()ul)madfjer §an& ©ad&8, magrer

^oefie jufüfjrte; neben SadE)ö ftanb ate SdE)aufpielbidjter Safob Styrer

unb ate 33erfaffer beö „STljeuerbanf" ber faiferlidfje Natt) unb Sßropji

3Jteldf)tor 5ßpnjing. Site ber £umanißmuö feine fd&önfte Sßeriobe burd&*

lebte, fcfyarte pdf) um ben berühmten SBiübalb ^irfljeimer, ben greunb

aJlartmilianß 1., ein Ärete, wie er feinftnniger unb auöerlefener im
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Neidfte nid^t ju finbcn war; unter 3Mandf)tf)onö 33eif)ülfe mürbe 1526

baö @t)mnaftum gegründet, oon bem Suttjer fagte, „eine feine ^errlidje

©d&ule, oor^in fei feine &odf)fd()ule, roenn'ö gleicf) $ariö märe, fo moljl

mit Segenten oerforget geroefen"; ber ©rfolg roidf) jebodE) balb von ber

SKnftalt, bie 1575 nadf) Slltborf überfiebelte, 1578 jur 2lfabemie erhoben

mürbe unb 1623—1809 einen georteten Nang unter ben beutfdjen

Untoerfitäten befleibete.

Sluf biefen Unterlogen ruljte baö Seben unb ©cfyaffen ber Neidfjö-

ftabt, beren £anbel mir nun inö Sluge faffen wollen, ©eit bem 13.

Sa^unbert nahmen &anbel unb 93etriebfamfeit mächtigen 9luffdf)mung

unb „bie 83ürger fingen an, ehrbare Äaufmannfdfjaft ju trei6en in

frembe 2anb"; bie gärberei fam in Nürnberg unb in Augsburg in

©ang, ber £ud[)l)anbel ging ftarf, bie SWetaHarbeiten unb bie 3KctaB-

arbeiter beiber ©täbte mürben gefugt, tfjre £änbler überfd)roemmten

naf) unb fern bie SWärfte, frembe &anbmerfer arbeiteten in Nürnberg,

um neue $ertigfeüen ju gewinnen. SDer ©eroerbe* unb Äunftffeife ber

Nürnberger fdjjicn unübertrefflich, §odfj unb lieber befeelte biefelbe

©d&affenöluft, ber in ben behäbig auögerüfteten 2Bot)nungen eingebürgerte

SBoljlftanb verleitete nidEjt jum SDtüffiggange, fonbern trug jur 33er*

tiefung unb SBerebelung beö ©efdf)tnacfö bei, baö $anbroerf mürbe jur

Stunft geabelt. 2)er &anbel übertraf balb ben aller Sinnenftäbte, ©elb

um ©elb Raufte jidj in ben Stoßen ber §anbelöli>erren; burdfj pradjt*

ooße ©efdjenfe an Stunftmerfen unb ©erätf), burdE) Söorfrf)üffe an

Stapital erlangten bie Nürnberger oon ßaifern, 33ifdf)öfen unb prften

meijr 3ottfrei^eiten, alö fte eine anbere &anbelöftabt beö Neidf)ö befafc,

nrie ja Nürnberg im 16. 3al>rl)unberte bie blüljenbfte unb üolfreidftftc

unferer ©täbte mar; meil eö fo rafdf) alle ^robufte ber Jtunft, beö

©emerbeö unb &anbmerfö umfefcte, befagte baö ©prüdjroort: „Nürn;

berger £anb gef)t burdf) alle Sanb." 9luf bem ©emerbe baftrfe ber

33innenl)anbel, auf (euerem ber SBeltfjanbel.

SBerlajfen mir Nürnberg, baö nodj l)eute baö üolfe ©epräge beö

SJtittelalterö trägt, unb menben unö nadj 9luögöburg, „bem beutfdjen

Pompeji ber Nenaiffance!" Neben Negenöburg mar Sfagöburg früfje ber

bebeutenbfte 93erfeljröpunft im 2>onaugebiete, Alamanniae metropolis.

©alier unb ©taufer begünftigten bie burd^ „fritylidjeö SBott unb fonber*

lidf) fdjjöne Sßeiböperfonen" auögejeidfjnete ©tabt; bie Sürger nahmen

bem Sifd^ofe gegenüber jeitig eine felbftänbige, auf verliehenen 9ted;ten

begrünbete ©teBung ein, aber erft nadj langen unb garten Äämpfen
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rourbe bie bifdf)öflicf)e Stobt jur 5tcidE)öftabt. 1266 begegnen wir ßonfufn,

fpäteftenö 1276 war baö Stabtred)t üoltenbet ünb 1316 erflärte Kaifer

Subwig Sfuögöburg für twm Stetere ewig unueräujjerlidj. Unter ben

Sßatriciern ragten Ijeroor bie Stoljfjirfd), Sdfjongauer, Sangenmantel,

9tef)Hnger, SBelfer u. 21., ber 9iat^ unb bie ftäbttfd^en 2temter jeber

3trt würben einjig mit ^Jktriciern befefct, waö wie in Nürnberg bei

bem lebhaften 2lufftreben ber ©eroerfe von ben §anbwerfcrn mit fteigeu*

bem Unwillen empfunben mürbe. Seit bem 11. 3faWunbert f)<\ttt

Augsburgs 3Jlarft großen SRuf ; ber £>auptf(eif3 unb baö meiftc ©argelb

mürben auf Äfeibung unb 2ßäfdf)e üerwenbet; für bie 33arcl)entwebereien

bejog man bie ^Baumwolle von Gqpern unb Kreta über SBenebtg. 1466

5äf)(te man 700 2Bebermeifter für Seinen, ^Baumwolle unb Seibe, vox

bem 30jäf)rigen Kriege 6000 SJIeifter für 33ard)entf>anbel; Setneninbuftrie

unb Färberei brauten t)iel ©elb ein. SDie ©otbfdjmiebe tljaten es mannen

anberen juoor unb waö bie ©rjgiefeer im 11. Safjrljunbert leiften fonnten,

üeremigeu bie bronjeiteu Torflügel am [üblichen Seitenfcf)iffe beö tierr*

liefen £omö. (bewerbe unb Snbuftrie entfalteten ftdf), 9leidf)tljum unb

üJladfjt ber Stabt umdjfen mit ifjnen, bie &erjoge von 33at)ern mürben

auf bie 9tad)barin immer eiferfüdfjtiger unb begehrlicher, legten als

£rufe*2tugöburg bie gefte griebberg an unb gaben in i§r unb in

SBafferburg ben Sterbredjern unb Sdjulbnern 2fagöburgö gern Äfgl.

2)aö 14. 3af)rf)unbcrt trug in feinem Sd)of$e wieberljolte jünfttfdje (Sr*

Hebungen gegen bie @efdjledf)ter. 1303 führten bie Stoljf)irfcf) felbft bie

3ünfte gegen il)re ©tanbeögenoffen, benen fie unterlagen, bodf) erweiterte

fid) ber dfoti) balb aviä jwölf ju oierunbjwanäig üDlitglicbern, unb feit

1342 burftc fein $rember mel)r fjinein gemault werben. SBaö biöfjer

ben 3f,nf*cn wfy flffiWrft/ ft*l ^ncn bxvcd) bie unblutige Jteoolution

oom Cftober 1368 $u: bie ganje Sürgerfdjaft mürbe in adjtjeljn Qünftt

geteilt, bereu SReiftcr ©iß unb Stimme im 9totl)e erhielten unb aus

benen einer ber S3ürgenneifter gemäht werben mufcte. 2>ie SBeber,

meldte feitbem bie jweite $un\t bilbeten, bebeuteten wof)l nodfj meljr alö

bie erfte, bie ber Äaufleute, unb aus ifjren Steigen trat bann baö be*

rüljmtefte ©efdjfedfjt, baö ber gugger, in bie erfte ßunft hinüber. Söie

in Nürnberg, fo blieben in 2lugöburg alle Küuftfer twm 3unfa*rbanbe
frei; audf) uom ©tabtabel verlangte man nidf)t ben ©intritt in bie

3ünfte unb feine abfolute SSerfd^melsung mit ber SBürgerfd&aft, barum

fügte er pdf) in feiner großen 3)iel)rf)eit unb blieb im ftäbtifdfjen Seben

ein gewtdjtiger gaftor. 2>aö Sßatrtciat ftanb nad) wie vox ljod(> in
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Sfcren; mar efi audj im 9tetl)e in ber 2Rinorität, fo befefcte bic ©tobt

bod) mit SBorliebe iljre Remter mit ?ßatriciern, patricifdje 9tatl>dl>errn

empfingen meiftenö bie biplomatifdjen SDtifftonen, weil ftc roeltgeroanbter,

l>ofgered>ter unb feiner gebilbet waren, bie Augsburg befud&enben gürften

wohnten bei ben ^atriciern ober biefe mürben roenigften« oon ber Stobt

ju iljrer ^Begleitung befltmmt, ber aus bem fßatrtciot genommene eine

Sürgermeifter üertrat geroöfjnlid) bie ©tobt na<& aufcen, führte bie 93er*

Ijanblungen mit Äaifer unb 9teid>*ftänben; feit 1478 ober burften oon

ben 62 9tatl>dl)erm nur 12 ^atricier fein. 33efonberfi in ber SBeber*

junft fonb ber 93orbote ber «Reformation, SBgcliffe, mel än^ong;

©Weiterlaufen unb ÄefeergerW&te erftidften roeber feine 8e§re noö) bie

befi &ufe, „bas Äe|ergäfjd)en" mar eins ber beoölfertften Quartiere nnb

oDermärtd behmbete ftdj bie üßt&ftimmung gegen bie Entartung ber allein*

fefigmadjenben Jftrd&e. ©eit 2)ejember 1488 im fdjroäWfäjen Sunbe,

gewann Slugdburg in i^m rafd) eine Ijeroorragenbe SBebeutung. $er

Jpumanifimufi fonb in 9Tugöburg einen feiner fdjonften ÜRittelpuntte,

Äonrab ^kutinger trug iljn aus Italien ba&tn, batb mar bie Siebe }u

Äunft unb 2Biffenfd&aft ein foftlidje* ©emeingut, bie 3R5ndje von St
Ulrtdf) bilbeten eine Ijumamfttfdje Kongregation, baö SBolf (ad bie 83ibel

unb bie jatjlreidjen in ben 9Rauern ber ©tobt gebrutften eoangettfdjen

©rbauungöbü^er, ^eutingerd SBtbliofljef mar im ganjen SRetdje befannt

unb feiner 3nitiotioe entflammte bie ^iftorifd^e Malerei in Augsburg;

aJlajimilion I., ben man roegen feiner Siebe ju ber 8ed)*©tabt ben

„Sürgermeifter t>on Slugsburg" genannt Ijat, beehrte itjn mit feiner

§reunbfd)aft unb betraute il>n mit Äunfiaufträgen; aud 9fog*fcurg famen

bie fdjjönen gotljifdjen Settern, in benen 1517 unb 1519 SRagimißanö

JRttterroman „Stf&euerbanf" gefefct nwrbe, in Sftigöburg lieft er feine

Stöftungen gern fdjmieben unb oft tanjte er in 2fag«burg unb 9tüm*

berg mit ben f($3nen £6d)tem be« ^atriciat«. 1489 t>erftedften iljm

bie ©dfjonen in 9ffirnberg Stiefel unb Sporen, bifi er nerfpra^, einen

Stög jujufefcen unb mit Ujnen ju tanjen. 1504 führte er, ate Sauer

üerfleibet, mit feinem ©efolge in Äugdburg ba« ©d>aufptet einer

öauernljodjjeit auf: ba fom e« ju mondän Äuffe rofiger Sippen, }u

mandjem oerftänbnifelnmgen $anbebrud, unb toenn er unb bie Seinen

fd&ieben, ju Ijerjbemegenben ©eufjern. @ar fe&r mißfiel e* ü>m, ba&

bie Sfagdburgerinnen ttjr Äntlife üerpKten, barum bat er fie 1518

burd) ben Sarbinal Sang, ber für feinen ©oljn galt, ben ©djleter weg*

june^men; mit @inwttligung btr öfirgermeifte ttriQfa|rten bie grauen
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unb SWabc^en/ i* würbe bem alten 2ßar gar warm um* $et}, als er

unter ber ©olWjaube reijenbe 3üge fjeroorleudf)ten fab, wie fte uni

SBurgfmair'ö Sßinfcl fo glüdKidj überlieferte. 6r fd&ieb, er füllte eö,

jum lefcten SÄale, benn er machte bei ber SRennfaule <*uf bem Sedfc

felb &qljt, fällig baß Streuj gegen bie Stobt unb fpradj bewegt:

„©efegne 2)idj ©ott, 35u Uebeö v 9lugöburg, unb alle frommen SBürger

barin! 3Bobl t)aben 2Bir mannen froren 2Jtuib in Dir gehabt 9hm
werben 2ßir 3)i# nimmer febeul" 3llö bie Deformation inö 9tet# tarn,

füllten bie Slugöburger ftdE) münbig genug, um baö ©ängelbaub ber

Sßriefter fahren ju laffen, unb fpotteten beö Slblajfeö ; bie gamilie gugger

aber, bie auö bem 2tbla^anbel reichen 83ortbeü jog unb beren Agenten

mit beuen beö iturfürfteu oon üJlainj überall in $eutfdjfonb baö (Selb

euiffridfcn, tpar gegen bie neue Seljre leibenfdfjaftlid) eingenommen. 3n
Slugöburg ftanb. Sut&er 1518 bem ^djmütljigen ©arbinal Sajetan

Siebe, 33otf unb $atriciat gaben ifym unjtoetbeutige Semeife ber Qu*

neigung, baö St. 3lnna-5Uofter würbe baö Zentrum ber reformatoriföea

Setoegung, in feiner Äirc&e reifte man 2BeUjnadjteu 1525 jum erften

3?lale baö 3lbenbmal)l in betberlei ©eftalt unb 1531 tbat ftd> in feinen

Räumen eine proteftantifdje Schule auf. 3n Sutljerö (Seift mirften oor

allen Decolampabiuö, grofdfj, SRljegiuö; unter bem Sdfjufce ber gugger,

bie Jputten fdjjonungöloö angriff, trat @cf ber Sieformation entgegen,

aber baö SBoH^ „bie arme Stotte," ftanb ju £utl}er, eine ganje Literatur

circuUrte in feinem 3)ienfte unb oft fklugen auf ber ©äffe fogar bie

JÖciber mit SJibelmorten anftatt mit Rauften auf einanber loö. 3iad)

ber Ueberwaltigung beö SJauernfriegeö madjte ftdj eine faüjotiföe 9le^

afüou geltenb, bod) geftanb ber 9luögöburger 9leid>ötag oon 1525/26

ber reinen £ef)re beö Soangeliumö bie 33ered>tigung ju; leiber mürbe

2Iug$burg balb baraitf, mef)r noty alö Nürnberg, oon btn SBiebertäufern,

„ben ©artenbrübern", ^eimgefu^t^ beren ^errf^aft bem eljrlic&en 9htfe ber

Steformatfom ungemein fd&pbete. £ie 3*itgenoffen behaupteten, nie etmaö

©länjenbereö erlebt ju fyzbm, alö ben 9lugöburger 9let#ötag oon 1530;

ber ß^rouift oon SÖSeifjenljoni berietet: „Silfo ift ftaiferlic^er ÜKajeftat

©inreiten faft föftlid) ßetoefen, ba^ob fi<$ ^ebermann oemnmbert I>at;

benn man. meint,, baft beögjeic^en ßinjugö in beutfdfjen Sanben juoor

nie gefeb?n, roorben,"
,
,£aö, war ber Sieicbötag, auf bem Äarl V. oon

ben proteftantifdjen ©tänben „bie Slugöburgifd^e GonfeffioUj" überreizt

würbe, bei? Stcid^taa,, iuffen-.9JH#Ub baö ber 9tyformation freunWufce

Slugötorg , oerwarf. Seit 1537 bnrfte nur proteftantij# geprebigt
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werben; faft bie gange fatbotifd&e ©eiftlkbfeit wanberte au«; bie ftauf*

mann«aunft unter ber 2eüung beft/reid&en Safob §erbrot, bie jub 1539

im ©egenfafc ju ber @efd)le(bterftube eine eigene Stube eingerichtet batte,

fe|te Äarlfi V. fircbltcber Sßoltttf fdjroffen SBiberftonb entgegen unb

fud>te ba« §eü ber Sßaterftabt bei bem ©djmalfalbener öunbe, beut bie*

felbe 1535 beigetreten mar, Jtarl ober bewie« 2lug«burg offen feine

ttngnabe, wenn aueb bie gugger, SBelfer, Saumgäriner u. X. gu i^m

bietten unb Ujm bie ©eiber jum Kriege gegen ben Sunb oorftretften;

ber 9tatb oerbinberte biefe gamilien ebenfo wenig bieran wie er #erbrot

aerbot, ber 33anquier ^^itippö be« ©rofemütbigen unb 3obann griebrieb«

oon Saufen ju werben. 3mmer »erbauter Mang ber 3latm 3lug«burg«

in Äart« Obren: tum bort au« begann ber ©d&malfalbifcbe ftrieg, t>on

bort flogen bie wilbeften ©d>mäbfd>riften gegen i|n in« WAty, bo<b ging

bem SHatbe balb ber SDlutb au&. Slugöburg unterlieg efi, bie Stolle }u

Rieten, bie im 30 jährigen Kriege SÖtogbeburg übernahm, unb unterwarf

ftdj im Januar 1547 bemütbig bem erjflrnten Äaifer, mit bem bie

Sßriefter, aJtoncbe unb Tonnen ibren ©injug bieten. 3)er SRatb wollte

jwar bem Snterim trogen, oon bem e« fytfa:

„Daß Snterim, ba« 3nterim, bad ^at ben Sfceufel fyixütx tbml"

jtarl jebodb erjmang ed im Xuguft 1548 unb erflarte, ba ibm

bie 3^nfte ate #auptwiberfa#er ber fatbolifdjen SReaftion erfdjtfenen,

baö biöberige ©tabtregiment für abgefd>afft; Dort nun an fottten nur

SpHtglteber ber ©efdjtedjter ju ben obenbrein oermebrten fybtyvtn 9lem*

tern ber ©tabt 3ut^tt fa&en unb nur ^atricier bie Stabt regieren;

im grofeen Statty fam baö jünftige (Element in bie üJtinorität, im fleinen

waren oon 41 SWitgliebern nur 10 $ßi<btpatricter; fo Ratten gewiffe

gamüien eine oligard)ifcbe ©ewalt inne. 2>te 3unfte würben 00m Äaifer

aufgeboben unb alle« getban, um eine abfolute ©efcblecbterb^rf^ft tyt*

bei$ufübren. 2)er Abfall SDloril'd von ©adjfen oon Äarlö Sadje gab

1552 bem ©efebiefe XugÄburgö eine anbere SBenbung: im 9tpril beöfet

ben Sabred febrte ba« 3*wftregiment wieber jurücf, bo<b nur für fürje

Seit; f$on im 3tyguft b. 3. waren Äarl unb 3ltba ate Sieger in Slugö*

burgö dauern, baö junftige ^Regiment würbe abgefegt unb ba« patrieif^e

bergefiellt; im großen ©anjen blieb bie SSerfaffung oon 1552 in Äraft,

bi« 2lug«burg burdj ben Sßre&burger ^rieben wm 1805 an ba£ König*

reieb 33at>ern fiel, bem e« wie Nürnberg feitbem angebört 3n ben

legten Sabrcn ber ^Regierung Äarl« V. ging e« mit ber Slütbe 3Uig^

bürg« fidjtlid) jurüdf, wenn aueb berühmte 9teifenbe nodj doD Staunen
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von ber ^radjt unb Uepptgfeit bafelbft berieten unb bic ©tobt am Sedfj

in einem Sttljemjuge mit 9h>m unb ?ßaris nennen, wie ?ßetrus SRamuS

über bte triefen SBagen oemrunbert mar, in benen Augsburgs grauen

t)on ber flirre Ijeimfufiren. Das republtfanifdEje ©elbftgefüljl ber fdjroa*

btfdEjen SReidfjSftabte fam ben Stünften ungeroofyilidf) ju ftatten; ber fd^roa*

btfdf>e {Realismus beruhe, rote Äarl ©djnaafe l)ert)orgeljoben fyrf, „auf

einer innigen, roarmen, fafl fd&roarmerifdjen Sfafjanglidfjleit an bas 9talje

unb ©injelne, auf einer 5Betdf>f)eit beS ©efüljls, ber ttjrifd&en Stimmung,

bie ft<$ ju allen 3*iten l>ier poetifdf) geäußert." $)te fd)roäbifdf)e ©d&ule

roanbte fidE) begeifterter als jebe anbere ber SRidjtung ber ©gef ju, bas

1489 beginnenbe ,,@eredf)tigfeitsbud()" ber ©übe, roeld&e 9Mer, SBilb^

Ijauer, ©tafer unb ©olbfdEjläger umfaßt, jeigt gamilien, bie faft ein

Saljrtyunbert lang üJlaler fteUten; oor allem rourbe bie SBanbmaferet

gepflegt. 2Rit ber 3*ü &rad& ftdf) eine ftibjcftiocrc 9luffajfung 93al>n,

roeMje in ber Stunft bas Seben in feiner ganjen ^Joefte jum Äusbrudfe

bringen wollte; iljre §auptoertreter roaren bie üRalerfamtlien SSurgfmatr

unb &ofl>ein. &ans SBurgfmaier gab juerfl bie formen ber italienifd&en

SRenatffance roieber, fo fernbeutfd) aud& feine Figuren ausfielen, §an«

§olbein ber SBater entroanb fidf) ooflfg ben $effeln beS ^Mittelalters, um
nodfj als tebensfrifd^er ©reis ben SRüt ins 2Bunberlanb ber SRenaiffance

ju roagen, unb fein gleichnamiger Sofjn mar unjtreitig ber größte $or?

traitmaler ber 3ett, nad& bem Urteile Sllfreb Sßoltmanns felbft fcürer

als ÜJlaler überlegen. Wtbtn biefen 3Reifiern erften JRangeS ftanben

Slmberger, Slltborfer, $Rottenf>ammer, ^onjano, Sicinius unb triele an*

bere, bie nur buräj 3ener ©roße in ben §tntergrunb gebrängt mürben,

fonft felbft im SBorbertreffen Ratten ftefjen bürfen. Solche SHlbljauer

nrie Slbam Ärafft befaß Augsburg nidjjt, befto meljr JRuf Ratten feine

©olbfdfjmiebe «nb bas 3lugsburger Silber wirb Ijeute nod& außerorbent*

tid^ gefugt; als ©rjgießer tl>at fW) SöffTer Ijewor unb frembe SReifier

roie ©erljatfb be SBrieS u. 91. jierten bie ©tabt mit bem Sefien, mos

Ujr ©enie erfrttben fonnte, roofür j. 33. bie monumentalen 33rumten, ein

&a*iptfdf>mucf ber ©tabt, S^gniß ablegen. Als ein ^runfftücf ber

SVettatffattce barf baS 9lat^^aus mit bem golbenen ©aale, eine ©d&öpfung

eiiaS J&olPs, bejeid&net werben, roie benn allüberall ber fettere ©tan}

oerfloffener 3af)ri)unberte uns umflutyet. SBeldf) eine $radf>t in ben

Käufern ber SReidjjen unb roeldf) ein feiner, einlabenber ©efdfjmadf in

biefem 9*eid^um; tt>e(df>e Äunft in ber Anlage ber ©arten, bie batum
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bcncn bor fransoftfdjen Äönige oerglidjen, ja von öeatüd IRljenanttd

über fte gcftelft würben!

Seit beutfdjcn $anbel näd) stalten üermittelte lange Stegenöburg,

bnö juerft in £anbel«bejiel)ungen mit SBenebig trat unb tn bem ftatt*

ltdjen ßauffjaufe an ber 9ltalto--$8rütfe, im Fondaco dei Tedcsehi, in

bem £cutfd)lanb unb Stallen tbre SBaaren austaufetyten, bert oberften

Spiafc einnahm. Saum mcf fpäter als bie Sfegenßblirger traten bie

©tabte Sßaffati, fiinj, ©ins, ©tetjer, SBien *c. in 33erfel)r mit ber 8a*

gunenftabt. Nürnberg benufcte früfye auf Soften SRegenö&tirgß ben

©onauoerfe^r, feine Sage im fersen beSiSReidjß erljob ed juto ©mportum

bes binnenfänbifdjen bis tyolen aitb Ungarn reidjenben 3wiftf)enbanbetd,

es mar ein ftauptmarft für t)otlänbifd)c $ifd)e. Sßäbrenb Stegenßburg

feine 5ftad)tftetlung im itaüenifdjen 33erfef)re einbfl&te, trieb Nürnberg

feit 2tnfang bes 14. -3af)rl)unberte eifrig £anbet na$ 93enebig unb bie*

fer §anb;l trug meftr als aHcS anbere jum StufWflfjen Nürnberg« bei;

Nürnberg führte im $onbaco ben SBorftfc ber einen STafel (©ruppe)

beutfdjer Äaufletite, ber Nürnberger, bie anbere Ijiefe bie Siegenöbürger

unb Sdjwaben^afel ; in ber ©t. '39artelomeo*&irdje gab eß eine auf

bem Slltar beß ^eiligen ©ebalbiiß, beß 9htruberger $atronß, 1434 ge*

ftiftete SKeffe.

3ur ©djroabentafel jäfjlte Shigßburg, beffen &anbel mit Sfcuebig

. fpäteftenß in baö 13. $al)rl)unbert jurütfreidit; afß bie guflöerpr

aßettmacfit geworben waren, nerftanb eß fid) wie tum felbft, bafr fie im

Fondaco alß bie (Srften bie ganje beutfd)e Äaufmaunfdjaft repräfentirten.

9lud) mit ©enua ftanben bie oberbeutfdjen ©töbte in belebtem

®P unb Swp^rt^anbel. §ür ben §anbel ber Seöante nad) 2)eutfd)lanb

mar biefe ©tabt befonberß midjtig, boä) erreichte fte nie bie ^anbete*

autoritat, bie Sßcitebig für 3)cutfd)lanb befafe; bie SDenfart ber ©emtefer

mar viel ju f(einlief) unb bie Äaifer begünftigten, ©igtßmunb außge*

nommen, 93enebig in erfter Sinte. SDerart gemannten fic^ bie ober*

betttföen £aubclßftäbte an ben Söerfe^r mit Stauen, bafc efi iljnen un*

beufbar erfdjien, ofjne beffen
s#robufte ju leben, ofine beffen Jtuaftroerfe

ifjrc üppigen SBofjmmgen ju fdymücfen; brauten bud^ bie Dem $anbel

fjeimfeljrenben Äaufleute nid^t nur ©elb unb SBaaren, fonbetn audj Siebe

ju Äunft unb SSiffeufdjaft, $umaniftifd)eß ©treben Ijeim tmb erhoben

tfjre .$eimatf)ßftabt ju einer geiftigen Mittlerin jmif^en bem äWittetolter

in ifjren SDfauern unb ber non Stauen §er aufleuc^tenben: neuen $&L
33enebig mar tjembeju bie Jjofye ©djule für bie fübbeutfdjen Äaufleute:
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bort thronte ÜRercuriu* in ewiger 3ugenb, bort mußte man gemefen fein,

um baf)eim für oott ju gelten unb mitfpred&en ju bürfen. Stuf Ujren

Steifen nad(> Italien lehrten bie Staufleute aus glanbern, Trabant unb

ben SR^einlanben in ben fübbeutfdjen ©tobten ein, fd&lojfen ©efdjäfte*

SJerbwbungen ab unb mand&em SKabc^en flog ein SRingeld^en Ijufdj an

ben Singer, eine ^eige Siebe in'd §erj.

2)ie Studfu^robjefte ber ©tobte über bie SKpen waren in erfter

Sinie bie @rträgniffe beutfd&er 33ergmerfe, Sßeljwerf auö bem Sorben,

2eber, $ornwaqren, 3euÖe auö SSolle, Saummolle unb Semwanb, wo*

gegen fte befonberö bie SBaaren ber Seoante unb beö 2Jtorgenlanbö, bie

Sßrobufte beö üenetianifdfjen ©ewerbefleißeö eintaufd&ten. 3n Jturjwaaren

blieb Nürnberg 3<*WJunberte lang oljne SRfoalm, audfj als fein ©pe*

bitumöljanbel jwtfd&en 9torb unb ©üb gefunfen, feine SBerbinbung mit

Sgon unb Sßariö an granffurt übergegangen mar; unjatjßg maren bie

©aßen mit ©pejereten, garbjeugen, Aromen, Srofaten, ©ammt unb

©eibe, bie Raffer gried&ifd&en SBeinö, bie aus bem Sßadfyofe beö Fondaco

in Sknebig naä) 2)eutfd(>lanb abgingen, wo Nürnberg beren 93erfenbung

en gros unb en detail beforgte. 3ludf> mit granfreidj) unb mit glan*

bem fd&toß Nürnberg Verträge; feit ber ^Regierung granj I. befaß es

große £anbetefretl>etten in §ranfreidf), feine Äaupeute Ijanbelten auf ben

SMarften oon 33efan<jon unb Sijon, errid&teten im 15. 3at>rljunbert in

Sgon bie „3afobiner*$ruberfdKift" unb bie girmen Sefcatm, (Sbner,

£ud&er, ©d&eurl Ratten bort gaftoreten; ebenfo mar eö mit Slugdburg.

SDie SBelfer unb gugger fptelten eine große Stolle in Sgon unb baö

Äonigöljauö fd&ulbete 1559 an Stugöburger firmen über 700,000 ftronen.

93on Siffabon aud mürben ben beutfdjjen Käufern bie Gotonialprobufte

nadj> Antwerpen fonfignirt, mo bann ein rieftger Sßaarenumfafc erfolgte;

in Srabant maren bie Nürnberger jollfrei, bie &crofer^§ugger, Sßelfer,

$öd&ftetter, ^eutinger, $lrfdfjt>ogel u. a. tjatten i^re Filialen in 9lnt*

merpen mie in Stjfabon, 3Mlanb, Süberf unb Sonbon; bie Slugöburger

girrnen fanbten üjre ©djjiffe auf ©d&elbe unb Sftyein, unb alö ©panien

1576 bie ÜRad&t 2lntwerpenö brad&, übte Med (Sreigmß einen pd&ft

empftnbtidjjen SWcffd^lag auf ben 2Bof)lftanb ber oberbeutfd^en ©roßftäbte,

benen auä) baö 2lufblü^en Slmfterbamö bebeutenben ©intrag tbat. 3n-

folge ber SBirren, meldte granfretdjj unb bie Stieberlanbe im 16. 3afjr*

Ijunberte Ijeimfud&ten, ftebelte oon ba 5ötand&er, mie audj) Staliener, bie

um ber Sieligion willen leiben mußten, nadj ben oberbeutfdfjen ©tobten

über, oljne barum ben &anbelöoerfeljr mit ber #eimatfj abjubred^en; bie
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frembe ©tnwirfung oerfeinerte unb erweiterte ben £anbel unb in 9türn*

berg 5umal blühten $irmen wie SBiati, STorifani u. q. S)ie erften 8e*

lege für ben &anbel Sfagdburgö unb -ytürnbergö nadf) Spanien unb

Portugal pnben fid) im 15. 3al>rljunbert; in -Jtürnberg jubereitete unb

gefärbte fd&feftfdfje Seinwanb ging in taufenben oon Satten nadjj Spanien

unb über Spanien nad) bem neuentbedften Ämerifa; am SBerfe^re mit

3nbien Ratten bie gugger unb anbere mit 2Jtonopolen ausgerüstete Stauf*

leute balb ebenfo oiel Slnt^eil wie bie ton Setritta. $)ie ©ntbedfung

Slmerifas unb beö Seewegs nadj Snbien wirfte auf ben Seoantetjanbel

ungeheuer ein, anftatt SBenebigs würbe Siffabon $auptmarft für bie inbi*

fdjjen §anbelSprobufte, ber SBettljanbet ging üom Sanbe auf bie See über,

wat)renb ber @inbrudd ber Sfcürfen in ©uropa ben beutfd^en £anbetemetro*

polen ben 25onaumeg abfcfjnttt unb fte gegenüber ber maritimen Bewegung

ifolirte. 3f)r Spefulattonsgeift würbe aber nid&t gelähmt, er wanbte tfjre

£f)atfraft in bie neuen 33al)nen. 1503 fdfjlofe eine gro&e £anbel8gefeU*

fdfjaft, an beren Spifee ein SBelfer unb ein SBö^lin ftanben, mit Äönig

ÜJlanuel bem ©lücflidjen, ber über Portugal ein golbenes 3citalter

tyerauffüljrte, einen &anbeteoertrag wegen bireften 33ejugs oon Spejerelen,

93raftlienl)ölj unb anberen tnbiföen SBaaren; 1505 fegetten brei große

Sdfjiffe, ausgerüftet oon ben Sßelfer, 93öl)lin, ftugger, $öd(>ftetter, ©offene

brot, 3m^of, §trfdE)öogel u. 31., aus Sijfabon nad) 3nbien ab; bie

£anbelsf)äufer gerieten jwar nad^ SRücfteljr ber Sdjiffe in langwierigen

Streit mit SDtanuel, bodfj ftettte fid^ nadf SBerfauf ber Sßaaren ein Stein*

gewinn oon über 150 °/ für fte fjeraus. fteineSwegs enbete ber 93erfef)r

ber Stabte mit SBenebig, lefetereS blieb ein Ijod&roüd&tiger gaftor in U)ren

Unternehmungen, wie aud& Stalien ntd&t aufborte, für S)eutfd^lanb baS

dttiä) berüJlobe unb bes feinen ©efdfjmatfs ju fein; SBenebig bü^te feinen

9tang als erfter SBedjfelplafc jenfetts ber 3llpcn ntdEjt ein unb gar mancher

beutfd&e Stubent ritt oon Bologna Ijin, um feinen SBedfrfel ju ©elb ju

mad&en. 25ie 9todE)rtdE)ten ber Jtaufleute au« Statten nad& Augsburg,

Nürnberg :c. entfpradfjen, inbem fte ^olitifdEjeS unb ßommerciettes vereint

melbeten, gerabeju gefdfjrtebenen 3*ttongen; in ben „&anbelbüdfjern"

nafyn meift ben grö&ten Staunt „bie 93enebiger &anblung" ein; oon

SSenebig aus würben burdj beutfdfje Staufleute Supers Schriften nadfj

Italien gebraut unb Derbreitet, wesljalb 1524 ber papfiltdje 9hmttus

unb ber ^atriard^ bie oenettanifdje Regierung auf geheime Sufawmen*

fünfte lutljerifdfj ©eftnnter im Fondaco dei Tedeschi aufmerffam

matten. 2)ie ofttnbifd&e Sd&tfffaljrt war fefjr einträglich für bie beut*
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fd^en Jtaufleute, Staimunb gugger bertdjtete Jja^r für 3>al)r genau über

tf)cen ©tanb in Portugal an ben SJSfaljgrafen Ctto ^einrieb, auf 2)tabeira

befafeen bie Sßelfer eine gaftorei unb madjten reiche 3uderernten ju

einer gptt, in ber man wegen bei Steuerung biefer SBaare fic pfunb*

weife Statfern unb Königen jum ©efdjenfe gab. 2>ie 3ucferplantagen auf

ber fanarifd&en ^nfcl $alma entfprad)eu ben Erwartungen weniger, tocg-

balb bie SBelfer fte loöfd)lugen. 2Iutmerpen ücmxittelte ben SBerfeljr ber

Stäbte mit ßnglanb, aud) in ber Cftfee war ityc $anbel bebeutenb unb

bie etferfüdjtigc &anfa nafjm einmal ben guggern jwanjig Sdjiffe weg;

er ging bis Sanjig unb über Nürnberg fdjid'tcn bie norbbeutfdjen Stäbte

üjre 5ßrobu!te nadj Italien. 2>er £anbel nad) unb auö 'polen, Ungarn,

93öl)meii, Sdjlefien, äfteifpen, Siebenbürgen [taub im Schwünge, fd;on

im 15. ^aJjrljunberi enoirften Slugßburg mib Nürnberg fdjüfcenbe tyxiv'u

legten. 3nt 14. 3>abrl)unbert bereite bejogen Nürnberger Maufleute über

Semberg Sßqaren aus 21jow (£an,a), bie Ulftetter in 2tug£burg Ratten

in Äairo unb 9tlejanbrta gaftoren, bie Nürnberger in Kairo eine Äur^

waaren^tteberlage. Nadjbem Safob gugger ber Steige am @nbc beö

15. 3al)tfjunbe,rt£ in ©emeinfdjaft mit bem Ärafaucr iJlmrjo von 23etlj*

lebetjtfafoa in. :Ungarn, ben Jöcrgbau begonnen tjattc, legte er bei b^x

Sleimtjien ju SJleiberg bei Sillad) in ftarntben ein «£>üttenwerf an, in

bem bie (überwältigen Slupfererjc aus Ungarn gefeigert würben, unb

feit 1495 arbeiteten bie Lämmer £ag unb Nadjt, ftarawanen non

Saumtieren trugen Rupfer, üRefjiug nnb Silber burd) baö Äanaltljat

über SJJontafel i;nb Ubine nad; SBenebig; 3afob gugger errichtete aud)

an ber beutföen unb flaüonifdjen Spradjgrenäe, bei ben Stbftürjen beä

$Dobracj*33erg8 ba& Sd)loj} guggerau, bei bem er 5wölf Stollen aus*

beutete; il;m, geborten bie Jßerfe in 9iauriö, ©afteitt, Xtellad), diotkiu

mann unb S^labming, in Kärnten gab eö.guggerau, gugger^of unb

§uggert|al unb in 3Mad) seigt man feilte noeb baö &auö, in bem auf

ber fuggerifd)cn Sdjreibftube £ljpopbrafiu$ Sßaracclfuö, ber abenteuerlidje

Reformator, jeitmeilig arbeitete; in guggerau fabrictrte man feit 1510

nur SDieffing, bodj ftanben feit 1530 bie Jammer ftill unb 1570 mürbe

baö Sdjlofc abgebrodjen, um jefct nodj in SHuinen fortjuteben. 3w
ßaüanttbale waren bie gugger feit 1530 faft bie alleinigen ©olbprobu*

centen;3>afob gugger jog au&cvbein beträdjtlidjeu Styfcen aus ber ©elb*

notb beö Snnöbruder §cräogöbofcö, dou bem er fid) gegen 2>arlcf)en bie

Äupfer* unb Silberaußbeute im Unterinntljal üerpfänben ließ; feit 1487

ftanb er in ©efc^äften mit biefem ^ofe unb fdjon 1519 mufete ber
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eijronifi Kirdjjmair oon SCgrol befennen: „3n biefem 2anb ift alles oer*

fefct, road ©elb trägt;" ber iäfjrlt^e Reinertrag aus ben Sdfjmajer

SWinen betrug für bie gugger allerminbeftenß. .100,000 ©ulbeu, in

Battenberg allein liefcen fie 1525 6,204 3Jtart ©über fd&meljen, in &all

lagen reiche ©rfparniffe fuggerifd&er Knappen aus ben ungarifd&en 23erg*

werten unb aus ben uon ben guggern gepaditeten. Quedfftlberminen beö

Drben* t>on €alatraoe in ber Sierra Sföorena, in &all liefen bie SBedjjfel

aus bem Steige, aus Oefterreidfj, $ollanb, Ungarn, ^Jolen, Stalten unb

Spanien ein, unb wie in SJlabrib bie Calle unb bie Travesia del

Fucar, in Antwerpen boS Fokkcrshuis, fo erinnert fjeute nocty in 3nnS*

brud bie guggergafie an bie ©lanjjeit ber Leitfirma. 2lud& bei ©offen*

fafc unb Sterjing betrieb biefelbe Sergbau unb befafe mit ben S3aum-

garten gemeinfam ©ruben im ©ifacf* unb ©tfd&tljale. ©ine fuggerfd^e

Seigerljütte entftanb bei £efd&en, eine anbere nebft Kupferhammer bei

Dl)*bruff in Springen; nörblidf) üon -Keufof)! in Ungarn erhoben ftd>

mitten in tiefem SBalbe Seigerljütte unb Kupferhammer. ber pereinigten

Sinna gugger unb £f)urjo; rod^renb nadfj Ungarn toftbare Stoffe, ©olb*

brofat, 3uroelen, Kleinobien ac. gingen unb mit großen Privilegien —
ein $ut an bie Königin 2lnnp mit bem Kronjoll t>on Siebenbürgen —
bejaht mürben, burften bie $ugger unb Sfcljurjo ifcre Kupferbeyte frei

ausfahren. SBlabtSlaro VJ. oerpfänbete iljnen Sdf)(oj$ Stltfofjf, bie fieben

Sergftäbte nr\b bie Kremnifcer SDtünjfammer, fjt ganj Ungarn erflang

ber Jammer unb 1504 jog bereits |ebe ber girrnen eine 2)h)ibenbe üon

faft 120,000 rt)eüu[d&en ©ulben; meil aber bie Krone ftd& mit ber &U
fd&nöbe SBergemaltigungen erlaubte, fo gab 1547 ©raf Xn'toh gugger

ben ganjen Sergbau in Ungarn auf.

2)er ©elbljanbel, melier bis ins 16. SaWunbcrt faft ausfd&liefc

lidj) in ben $änben oon Stalienern unb 3ubeu ruljte unb mit betji

SBaarenljanbel engftens oerbunben mar, mürbe allmäljlicf) jum felbftän*

bigen ©efdfjäfte unb in Ui>m naljm unter ben beuten Stäbten 9lugS*

bürg bie erfte Stelle ein; neben 2lugsburg maren Nürnberg unb §ranf*

fürt a/SB. bie bebeutenbften ©elbmärfte, bis granffurt im 18. 3<*l)^

jjunbert beibe überflügelte. 25ie gugger unb bie SBelfer betjerrfcfjten ben

©elbt>erfe^r mit unb nad& Statten faft abfolut unb maren bie 93anquiers

ber Kaifer unb Könige, bie SiotljföUbe i&rer 3^it. 1368 mar ber (leine

Seinroeber 3o^anneö §ugger aus ©raben na# Augsburg eingemanbert,

mo ber faifertid&e Statt) Oftaman SBelfer fdjon am ©nbe beö 13. 3atjr*

fjunberts mit feiner gamilie unter ben Sßatriciern faj$; mätjrenb Sartljolmae
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SBelfer fd&on 1318 unb ; 1830 »ürgermeiffcr war, erhielt 3o$anneö

!Jugger crft 1870 burdfj $eiratlj baö 83ürgerredf)t. $umal ber ©afron*

(»anbei, ben t>or allem bie SBelfer unb bie 3MJof beljerrfd&ten, füllte

bic Stallen, balb waren dürften Sdjulbner ber SBelfer unb Shrton SBelfer

grünbele mit feinem ©djjwager Äonrab 33oljün baö SBeltljauö, beffen

tnbifd)er ©fpebitionen idf) oben gebaute. Slntonö ©ofjn 93artl)ofmae

fc§o§ Äaifer Starl V. unb §ranj I. t>on §ranfretd(> großartige ©ummen
cor unb fdfjloß 1527 mit Äarl V. ben benfmürbigen Vertrag, weldfjer bte

SBelfer ju iperren t>on 33enejuela madjte; hiermit eröffnete ftdf) $eutfd>*

lanb bie locfenbe STuöftd&t, Kolonien in äfoterifa ju gewinnen, bodj fdfjet*

terte bie Unternehmung in furjer 3*i* buvö) 2Rangel an nationalem

3ntereffe, an Äofonifationötalent, an nachhaltigem ©d&u| ber ©taatö*

regierung unb an fräftiger gütjrung. 1555 entjog bie ftrone nadfj tmem

Sßrojeffe ben SBelfern SBenejuela unb bie krümmer ber ftoljen ©ypeWtion

fefjrten Ijeim, oljne baö ©olblanb (61 2)orabo) gefunben ju l)aben.

SBarttjolomae unb feine Familie würben am 22. SWooember 1582 t>on

Äarl V. geabelt unb am 6. April 1541 in ben befonberen ©dfjufc beö

SReid^ö aufgenommen; er mar bamalö ber rcid^flc Äaufmann ganjSuro*

paö, wie SBittlam SRobertfon fagt, unb feine liebreijenbe -JMdfjte ^fjtlippine

braute burd& il)re romantifd^e ©&e mit ©r^eqog $erbinanb t)on Styrol

ben S^ber ber ^oefte in baö Äaufljerrngeföled&t. 6o weltgebietenb

lefetereö gewefert, fo fallirte eö bodf) 1614 unter fDlattfjäuö unb ^auluö

SBelfer. 3n bie Jüngere, Nürnberger Stnie beö £aufeö fam am

27. gebruar 1651 ber 9teicf)8freil>errntttel unb am 29. «Rouember 1719

ber 9teid)ögrafentitel mit bem 5ßrabifate „t>on SBelferö^ehnb" unb i^re

Unterline in Defterreid& blüf)t nod^; bie altere Sinie fdfjteb ftdj in bte

STefte ju Ulm unb ju 2lugöburg, t>on benen 1797 festerer erlofd^ unb

in erfteren, nod^ Ijeute blüfjenben am 29. 9Cprtt 1713 ber SRetdfjöfret*

tjerrntitel gelangte. 9Kan mürbe feljr irren, wollte man glauben, bie

SBelfer feien nur ©roßfaufleute gemefen unb Ijätten feinen Sinn für

Äunft unb SBiffenfd&aft gehabt; in Jenen glüdflid&en fragen mar eine

fold&e einfeittgfeit unb 2Ibfd)ließung nidjt üblief), unb fo finben mir j. 8.

in tßeronifa SBelfer, einer frodEjter beö großen Sartljolmae, eine eifrige

©onnerin ber Äünfte, für bie &olbem unb S3urgfmair malten, in bem

^Jol^iftor ÜJtarfuö SBelfer einen auögejei^neten £iftorifer unb 9htmiö*

matifer. ©fanjenber ttodf) alö baö Sooö ber SBelfer geftaltete ftdfj baö

ber gamtlie ftugger. Äatfer griebrid& ID. gab tyr bie blauen unb gol*

benen ßilien }um SBappen, %atob gugger mürbe ber 9fetd&e genannt

Digitized by VjOOQIC



2>te SBeltftcßunfl äwggb^rgö unb 9ttiinbcrg8. 407

unb fl/alt am Pandaco dei.Tedescbifllß „^ptycepß^ beuten Sßatian".

©r mar ber ftetß b^re^te. 9loif#elf*r b^r 3Jia#müiau^uub^

Pajimiftan nannte i&n gern feinen j&jben xypb adelte 1504 i^n yebft

feinem $effen* oerpfänbete ifyn gtafje ^erpfd^aftep^ie 1511 feinen Äaifer^

maniel mb bie Äronjmoelen; ju Äatrlß V. Ä^if^ruja^l tryg ^a!ab J&e^

oorragepb bei unb nol>m fftin »ebenen, 191

^

rfl,l5$3 ßav{ $$*
innern, er fcätte pfjne i&n bie rimpfcj^ Äaiferfironf wen$ß,^ft#f$ bepi

^eiligen SJajter unb oielen roeltUdfen dürften J^atf cr auß Sßeüe^u^eiten

unb jog reiben J8of)n. SDie Sebrj^re in Stoßen fcugeß fpjtljdje ^riiebte

*n SWflßW ©#; er lejjte ben ©runb jif bei; gefeierten ^ger^iblio*

t&ef, bie feine gamilte wrmeljrie unb 1655 bem Saifer gertynanb III.

uerfaufte, befriebiflte feinen §ang jum SBaue^ auf jßine# SJanbfiften m\ö

am guflger^OMfe ür ätugptyrg, li$ % f^f^ -3Kq|pr unb Atüuftler

für fejn$ 9$ed)mwg arbeiten, wie benn ber 2lrfabejnt}pf im 5^9fler^u fe

(1516) Jter erfte beutfdje 9ienaiffancebau unb bie ^gger^apclle in b$r

©t. $nna?£irdje w$ iem Urteile Stöbert SJifcjjerß bie ©eburtsftätfe

ber b?itffcfjen 9(enaif}ance mar;
f
ür ,

bje 3lrmen uitf> ^raufen, Jtiftete ex

bie Suflflerei, bie nod) befte&enbe 2trjnepftabt
:

im St. ^afa^^iertel.

Unter feinen Steffen Slaimunb unb 9lnton erftieg baß &auß \>^\ ©ipfel

feiner 2Jtacf)t, Äarl V. erfjob eß am 1. SKarj 1530 in ben ateidjßgrafeu'

ftanb unb perlte^ if)m fogar 1534 baß SWünjredjt; allein unter allen

ftaufleuten mürben bie ftugger 9ieidjßftänbe. ©ie fauften ©raffdjaften,

ermeiterten Ujren 33eftfc um Diele §errfhaften unb befafyn 1546 ein

Sßermögen oon 63 ÜJUlttonen ©ulben; Karl V. bemüßigte granj I., ber

i^m l)o$gemutf) feine ©d)äfce jetgte, mit bem füllen SBorte: „2>aß

alleß fann ein Seinroeber oon 2tugßburg mit baarem ©elbe bejahen!",

unb nid)iß fam ber feinfmnigen $rad}t gletd), bie ©raf 2lnton, ber

grö&te ©of)n beß ©efdjledjtß, im #außl)alte entfaltete; bie (Srjäljlung frei-

ließ, er §abe einmal, alß Karl V. fröftelte, ben Kamin mit 3iwmetf)olj

gefüllt unb bieß mit einem faiferlidjen ©d&ulbbriefe angejünbet, gefjört

tnß gabelreid). S)er 3weig feweß jüngften ©ofjneß Satob mürbe furj

por bem @nbe beß ^eiligen römifeßen Stteicfjß uom Äaifer g^anj II. in

ben Sleicßßfürftenftanb erhoben. SRaimunbß jmeiter Soßn, ©raf 3of|ann

Safob, ern>arb fieß einen SJamen alß ©önner oon Äunft unb Sßiffen-

f<$aft; S^ijianß Schüler Antonio ?ßonjano fdjmücfte für ißn baß innere

beß guggerjjaufeß mit ßerrlicßen greßfen, von il|m rüßrt ber ©ßrenfpiegel

beß $aufeß Defteneicß ßer, er lebte feit 1565 an bem prunfenben SDtündjener

$ofe unb perfaufte bem &er$oge feine wertvolle 93ibliotßef; aud) fein

27
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Jüngerer ©ruber Ufcid) nxtr ein gefrier $ettentft bcffcn Stbüotljef

laut $eftament 1584 an Äurpfalj fiel, unb lieg gried&ifäje Tutoren burdj

$enri (Stienne u. 91. Ijeraudgeben. ©raf ÜJiarfud, ber Sltefte Soffn

Sfatond, trieb Äinfcengefdfjidjte unb war literarifdj wie WttfMerifd) t^fitig,

oljne habet bie Oenfiffe befi Seben« ju sernad&läfjtgen, benn gerabe fein

4?eim ift e«, ba« ber faljrenbe 9Htter $an« Don Sd^oeinid^en 1575 in

ben $elterften färben fdjtfbert. 3m 17. Sa^r^unbert befafeen bie ftugger

jroei ©raffd&aften, fWfj* #errfd>aften unb 57 Orte. ÜJtit iljrem SRetd^

fljum ging e* freiließ jurudf, bad toar \a auä) bad ©ef<$idP von 9Jug«*

bürg unb SWrnberg, auf beren grieb^ofen bie 3tn$tn Ujtet §ö&eaeU

ruljen. $te unfettge Sßeriobe bed breigigfä^rigen Kriege« traf bie ©tabte

ind SRarf tyrer ftraft, iljre SBerKnbung mit 3tafien, ©pamen, ben

Äieberlanben unb granfreidj loderte jidj tne^r unb me$r unb in ber

jroeiten $älfte bed 17. 3al>r!>unberte f)cd ft$ iljr 9liebergang aoHjogen;

ffimmerlid^ erfdjien, toad von „ber Äugdburger ^radfjt unb ber 9lüru*

berger SBife" nod& übrig war, ber ®eift retöpftäbtiföer ©elbffönbtgfeit

erlof<i>, toenn audj bie Siebe jum (Seroerbe unb ber ©irtn für ftunft ein

«rbtijeU ber ©tobte geblieben ift.
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£>er &mb8fnedjte fliegt unb ©ebrau^e.

Sßon

2)er Sanbdfnedjte Sternen fjängt, mettn aucfy früfjer einmal iri*

mit bem Älange gletd&foutenbe ©d&reibart „Sanjfnedjte" fc^r gebrauch

ltd) mar, bod) mit ber burdj jte erft nrieber ju Slnfeijen igebradjten

Sanje, ifjrer ^auptmaffe, nid&t jufammen. ©r bejeidjnei mrfmeJjr

ben ©egenfafc, ber burd) t&re ganje ©efdjtö&te geljt unb ber in Upper

9tebeubuJ)ferfd>aft mit ben ©djmeijern befielt, ben SSettbemerb mit biefen

im ftrtegöljcmbwerf um ©Mb. SHe hierauf mm Anfang i^rer Sauber*

gefd>M&ie an befonberö eingeübten 39emol>ner ber efyemate jum £>eutf4>tn

Steige geprenben roefilidjen SUpenlänber Rieften in biefer ffiigenfc$aft

„©ebirgtfned&te", unb bie balb fiefr gleicher S£üd>ttgfett baju rüfynenben

beö @d)mabenlanbeö mürben jum Untertriebe bat>on bie „SanbÄfnedjte"

genannt. 3!>r auftreten in ber ©efdjidjte fällt mit bem Uebergang ; feeft

SDtittelaftei» .in bie neuere ßeit jufammen unb beruht \n< ber SÖjjat nidjt

nur auf äußeren Umftänben, fonbern auf ber SReubelebung von @e?

banfen, berett SBenoirflid^ung erft ben 33oben für unfere heutigen

3«ftänbe, inöbefonbere auf ftaatlidjem unb potüifc^em ©ebiete ge*

fdjaffen !>öt.

2)ad Stöttertijum $atte ben Striegsbienft aflmä&lWf) pi einem Mein*

gut ber pf>eren ©tanbe, indbefonbere bed Stbete, umgefd&affen. SDiefer

3Infc^auimg mußten ftd) anfangs felbft mächtige ^ctrfd^er fügen/

als fte ju Ausgang bed ^Mittelalters anfingen/ jur @rreic$ung grofeer

poütifd>er fttoeät ben ©runb ju ben fte^enben beeren ju legen. ,@o

mürben in ben 1445 Don Sari VII. in gronfreiefc errichteten 15 Wittere

fompagnien (compagnies d'ordonnances, batyer aud) fc$led)i»eft Orbon*

nanjen genannt) auSfcf)Ue&li$ 2lbligc aufgenommen. 9tber bte 3*&l ber

27*
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borin eintretenbcn jungen Slbligen reifte nid^t entfernt auß, um ben

gefteigerten Slnfprüdfjen ju genügen, unb fo fing fdfjon Äarl VJJ. an,

©dfjweijer ju feinem ftänbigem S)ienfte anjuwerben, wenn audj erft

unter feinem -ftadtfolger $einridfj IV. baß erfte ^Regiment ©d&meijer*

garben errietet würbe, welc&eß biß jur großen SReoolution beß porigen

Saljrljunbertß mit einer bis auf 22 SBataittone geworfenen, balb

größeren, balb
4

geringeren ©ölbnerjaljjl ben feften 83eftonb in bem fron*

äöftfdfofcii <§eew 'geBilbM tyit '(SRenioiren befr 3toron bau SBefefecaf,

ehemaligen Dberft*2ieutenantß ber ©dfjweijergarben).

2)aß 33eifpiel ber fronjöftfdjen Könige fonb bolb SRad&aljmung,

unb anfänglich fe^en f^,We Sd^rof^er m SWeinbejtfe bed einträglichen

©efdfjäftß ber ©ölbnerei, biß SWofimilion L, ber „lefete SRitter", ouf

ben ©ebanfen fom, tynen in 3)eutfdf)tanb angeworbene Sölbner ent*

gegenjuftellen. SKefer ©ebairfe fiel ouf einen ungeahnt fruchtbaren

Soben. 3nbem er bie alte germanifdje, oon bem SRtttertfcam DoBftän*

big barniebergt^altene allgemeine Söefcrfäljigfeit wieber aufleben üe&>

gab er bem von SBatur fo friegerifdjen Oeifte ber 3)eutfd^en ©elegen$etfc

feine fange iradfj gelegene tteberfraft ju entfalten, bie. leiber faß tat

bem ©tortfdjjen SReicfc alß ©anjem, ftmbem nur (Sinjetaen unb ©ielfadj

fremben ftürften jugttte ftim. Snßbefonbete ift eß ber »oben Dber*

UftKen* geroefen, ber mit bem SSfate von Staufenben unb 9ttertauf*ttben

bfefet ^Ijtlid&en, frommen ßanbftfne^te" gerobeju gebüngttwtrhe. Slter

bie fceften ©elfter bed SSoBeß begtu&ten bodfj biefeß 8Btebecaufkben ber

alten bettffd&en 2%atfraft unb Sfteljrljaftigfeü mit gratbett. granj von

©cfingen ift Sanbßfned&tß * gelbobrijietf gewefen unb Ulrich von Ritten,

bem matt atft friebfi^en <Stube«ten ber 9Wfjie in Sßabua etn&räiel mit*

gefpielt Ijatte, Well man Ujn irrtijümitdf) für einen.8anbdfned)t Ipelt, be*

fanb fidj 151S atß einfacher Sanbßfnedfji unter ben 7000, bie im auftrage

beß Äaiferö aber bie Alpen jogen unb nad£) ber Sc^ad^t im Sßafj ton

Dlmo bie ftolje SRepublif Sßenebig jum ^rieben jwangen.

9s ift ein jiemlidf) allgemeiner 3rrt^um, baß man crarammt, baß

ßanbßfnedfjtßroefen fei nw> beßfyxlb an bie Stelle beß 9Ktterti)umß ge*

treten, weil [xä) biefeß gegenüber ber neuen, burdfr bie ©rfinbung beß

©d&iefjpufoerß seränberten Äriegßhmft ttidfjt me^r f>abe galten {innen.

$em wlberfprid^t junädfjft bie a^atfad&e, bafc fidfj bie Äriegßfunfi erft

fe^r langfam unb aBmä&Udf) unb erft mit ber fpöt eintretenben 83er*

uböfommnung ber Feuerwaffen änberte. Sic Sanbßfttedfjte übernahmen

juuadföt etafadj> fowoljl bie äBaffen, olß audfj bie Rampfweife beß datier*
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iljumö; roie ja .baö 9tttterf)eer nod& 1386 bei ®efflpad& ganj in bcr

9Seife bcc fpateren beritymteften Sanböfned&töfd&lad&ten beö 16. 3a&r*

ijunbertö gefachten J^at. @ö mar melmetyr baö Unterliegen bei Snbhri*

bualiömuö, ber baö ©runbprinjip beö 9tittertljumö fcilbete, gegen hie

Btaffennrirfung in ber Äriegöfunft, maö biefc Umroäljung bemirfte.

2)te neu erfunbenen geuemwffen waren ja in Ujrer Äinbfrett triel

jn tmbetjilflicl) unb unftdfjer, ate bü§ gerabe befcenbe 9teiterl>eere t>or

i^nen t)ätten bie Segel [treiben muffen. 9Hdf>t bie ©rfinbung beö ©dKefc

pufoerö iffc eö gewefen, meldEje baö SUitertljum }u gafl gebracht ftrt,

fonbern baö einbringen beö/ wenn man nriH, bemofrattfd&en ©rtmbfafceö

ber ffro^en" SKaffcnwirhmg gegenüber ber „eleganten" ^anW^abung be*

Stricgö^anbroerte burdfj mejuge Senorjugte. ©ö wäre fonft ja unerflär*

üdf>, nmrum man gerabe in biefer 3*ü &# neuerfunbenen geuermaffen

bie an bie Stelle ber Heineren 9teite$eere tretenben großen Wtafcn v$n

gu&truppen mit Sanje n aufhellte. SBenn aud) fpäter ein 2$eU biefer

©djaaren, ^ftenö ein drittel, mit ber geuerbüdjjfe bewaffnet mürbe,

fo ift bieö bod& offenbar unb befamtfermafcen ju Sfttfang leineömegö ber

leitenbe (Srunbgebanfe gemefen; baö ©djjmergeroid&t ber ©utfd&eibung

lag immer bei ber großen SKaffe ber ©piefcträger. 9hm- liegt eö aber

bodfi auf ber $anb, mie piel mef)r an fidj eine 9teiterf<|aar im ©taube

geroefen märe, eine Slbtljeitung mm gu&truppen nieberpmerfen, weldfje

auf einer erft in bie ßrbe ju ftedfenben (Säbel ein fdfjmereö JWfr auf-

legten, um baö barin befinblidfje ^Jufoer mit bem 3&nblraut.iinb eifter

Sunte ju entjjünben, alö umgefeljrt bie SBirfung einer fo mutant Ijer*

wrjubrmgenben ©afoe auf einen bid&ten Raufen Speerträger }u $tt&

bod& unenbUcfy mett ftdEprer mar, alö auf ^erangaloppirenbe Steiler. Ö5er

weift, mie baft) bie neuen Feuerwaffen in 3Ri&ad&tung gefommen waren,

wenn bte SReiterf>eere perftanben hätten, von Anfang an burdfj 9hifgäbe

Ujrer allerbmgö nun überflfiffigen ferneren Sd&ufewaffen an Seidjttgfeit

unb Seroeglidtfeit ju geminnen unb gleichseitig bie üWoglidjjfett einer

SWaffenmirfung ju behalten. ÜJtan fann atfo el>er fagen, bafc baö gleidf)^

zeitige 33erfd^minben beö SRütertlpimö unb fein ©rfafe burdfj bie Scfyxaren

ber $u gufe fämpfeitben Sanböfned&te ber SJerwenbung beö ©d&iefcpufoerö

in ber gelbfd&fodfjt (von Belagerungen abgefe&en) ben SBeg getarnt

f>at, alö bag baö lefetere baö SJerfd&winben beö 9tittert^umö bewirft

^ätte. SDaö abfegen beö $arttifdf)ö allein brause ja nod^ nidfrt baö

9tittert^um ju %aU ju bringen. S5er ©runb lag tiefer, er lag in ben

oeräuberten Seitgebanfen, meldte eine ^o^ere Äußurftufe für bie @e^
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fammtf)cit unter SBegfatt her bevorrechteten Stellung Sßeniger mächtig

anftrebten. Unb bie Kroger biefer ©ebanten waren neben ben großen

Raufen bie £errfdf)er — lelber bei und in Deutfdjlanb bie triefen Meinen,

ftatt be« einen großen in <$ranfreidf) unb ©ngfanb.

S)ie einzelnen Sanbeöfürften, welche ben bamal« nur in fd&mad&en,

bämmemben Umriffen oor^anbenen ©ebanfen be« heutigen Staate« in'«

Seben ju rufen fud)ten — wobei man natürlich bei ben ÜMflen, wenn

nidfjt bei Stilen, feine«weg« an einen wettfdfjauenben ibealen 3ug jü

glauben brauet —, fte waren e« benn aud&, meldte juerft bie @r*

fd&etmmg jener ©ölbnerfd&aaren in'« Seben treten ließen, bie ftdjj bie

„freien Ambfifnedfjte" nannten. Sie würben $u einem beftimmten

3wetfe, „twn $all ju gall" aufgeteilt, wenn tbtn ber betreffenbe prft

ben Slnforberungen feine« Staate« nadf) Stoßen ober 3nnen ben 9lad>*

brucf aerfelljen wollte, ber nun einmal, fo lange ÜJtenfdfjen üjre gegen*

feitigen Sfatereffen irt gßiberftrett tyaben fommen feljen, nur in ber ®e*

malt ju Hegen fdfjeint. Aber bie Slrt, mie fte bafi nun in'« 9Berf

fegten, ift äüßerft fennjeic&nenb für ben Unterfdjteb be« bamaligen

Staategebanfen« t>on bem heutigen. SBeim ber heutige Staat nidfjt

nur al« felbftoerftanbli^ unb erfte ©runblage bie ÄuffteHung be« &eereö

in bie &anb nimmt — mie ja bafi ganje neue beutfd&e Äatfertjjum

gefd)kf)t(id) unb an ber SReic^oerfaffung woI)l erfennbar au« bem

„33uttbe«friegßljerrn" ermaßen ift —, fonbern aud& alle bie Steige,

SRecbtßpflege, $oft, aSerfe^röDermaltung unb t)iele« Slnbere jum eigenen

Setriebe in bie §anb nehmen ju muffen gemeint $at, wa« früher tid*

roeber gern ben junäd&ft beteiligten überlaffen ober !>ödf>ften« an Sßrtwrt*

Unternehmer vergeben würbe, fo würbe umgefeljrt bamat« bie Stof*

fteüung eine« &eere« al« ein ©efd&äft betrautet, meld&e« man am jwecf*

mäßtgften in bie &anb eine« in folgen fingen erfahrenen felbftönbtgen

einzelnen ÜJlamte« fegen muffe. Konnte biefer oon guter $erfunft fein,

fo war ba« um fo beffer; notfjwenbig war e« nidjt, mnn nur fein

9tome ben nötigen Stfang befaß. 5Äber ©elbmtttel mußten U>m jur

Verfügung ftefjen; ba« war faft immer unbebingt erforbertid^

6« tarn jmar twr, baß ber betreffenbe Sanhed^err biefem Unter«

ne^mer, ben er ju feinem gelboberften ernannte, audf> ©elbmittel jur

Anwerbung ber t>on biefem mm jufammenjubringenben Sd^aaren jur

Jöerfügung ftellte; ba« war aber, in 2)eutfd)lanb wenigsten«, bie Stoß*

nafjme unb md)t bie Siegel, ®emöl)nlidf) mußte alfo biefer Unternehmer

auc& bie guoerftdfjt ijaben, baß ba« „©efdfjäft", ba« ijetßt bie frreid^ung
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bed t)on feinem Auftraggeber angeftrebten polittfd&eu $xotdt& nidfjt nur

bie Äoften bedfen, fonbern ü>m neben bem Stumme audfj nocij ©eminn

abwerfen merbe. Sie (Srreid&ung biefer mtrtyfd&aftlidjjen 9iebenjmedfe

mar natürlich nur möglich bei ber poUftanbigen 3ß>mefent)eit alles beffen,

m& mir l>eute bad SBötterred&t im Äriege nennen. Sag bie Semofyner

bed ju befriegenben Sanbed audjj ben feinbüd&en Sdfjaaren gegenüber

irgenb ein SRed&i auf üjr eigenttjum unb iljre Sßerfon befäjjen, mar

eine jener $eit ganj frembe SBorfteHung. 2Bie ber gelboberft betrachtete

aud) jeber einzelne angeworbene Sanbdfnedfjt bad „ftriegdljanbmerf" ald

ein ©efd&aft, meines bem Äunbigen einen red^t erfledflicfcn ©eminn ab*

merfen ttnne, 9tod&bem baijer ber ernannte ftelboberft fein „SBerbe*

patent" pon bem Rriegd^errn erhalten unb mögli# burdfj 2ludtrommeln

unb öffentlichen Ausgang in ©tobt unb Sanbgemeinben tjatte befannt

mad&en foffen, fanben ftd& aldbalb Sdjjaaren fräftiger &mtt aud ©tabt

unb 8anb in allen Sebendaltern bereit bie Ujnen ju unportijei0)aft

bünfenbe bürgerlid&e Arbeit nieberjulegen, um ald Sanbdfnedfjte einen

fd^neQeren unb perf>ältni&ma§ig mü^eloferen ©eminn in einem, menn

aud) gefährlicheren, bodfj an Abenteuern unb Sfömedjfelung reicheren

Seben ju fudfjen. <5d ift für bie 8ebendoerl>ättmffe Seutfd&lanbd fenn-

jeidfjnenb, ba& audf) bamald, im fedfjdjeljnten Sa&rljunbert, in meldfjem

bodE) bie ftcfyl ber 33emof>ner Seutfdfjlanbd nid>t entfernt mit feiner

jefcigen perglid&en werben fann, ber ©runb biefer großen 9fajiel>ungds

traft ber SBerbetrommel in einer Ueberpöllerung bed beutfdjjen SBobend

gefugt mürbe. So meint eben aud biefem ©runbe Sebaftian §ranf

in feiner Sljrontf (Gfyronifa, fyitbud) unb ©efdjtdfjtdbibel pon Änbeggn

bid 1531, Strasburg 1531), ba&, menn ber Teufel fetbft „<Solb aud*

fd^riebe", ed bodj> mie bie Riegen im Sommer „jufleugen" unb „föneien"

mürbe. Unb babei erforberte biefed ©efdfjaft bodfj anty bei febem ©in*

jelnen ein gemified Aufagefapitaf. 6d mar bürdend ntd&t ber gaH,

mie fpater unb nodE) Ijeute bei ben auf Sfomerbung angemiefenen beeren,

bafe Auörüftung mit Stleibern, SBaffen unb fonftigen Stüdfen pon bem

3lnmerbenben geliefert morben mären. Sied 2Hled fic$ ju befdfjaffen,

mar Sad&e bedienigen, ber in bie „ÜJlufterrofle" aufgenommen ju

merben trottete. @r mufcte mit SBammd unb (Sdjjuljen, #arnifd>,

33Ied(jl)aube, furjem ©d&mert unb ber langen Sanje, fpater audfj ber

$afenWtdf)fe nebft QufKfyfc perfeljen fein ober fidjj biefe ©egenftanbe auf

eigene Äoften befdjaffen. Saburcfr fd&on mar bad eigentliche ©eftnbel

pom Suqqmq ju tiefen ©djjaaren midgefd&loffen, Unb b*$ ber rtid^lid^e
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3ubrang! 3Mc jßetbung oerfpradfj mir ein üerfyattni§mafcig #rtnge8

$anbgetb, ' aber rcidjfic^crt S'otb, unb in foefetibem £intergrunbe ftanb

bie Sliiöftd^t auf Vetdje 33etrte ih ber S<$facf)t foraobt, hrte bimf) bie

als gute£ 9ted)t jjer ;,frommin 8arib$fned)te" anerfannte ^fühberimg

in eroberten fefien $Ia|$eit. 3Me' $lüribetunc}
;

bei '38e$rfoferi, wie

auf bem flauen Sftnbe, in 50töit^ä- unb -KonnenffSfiern war belegen

aflerbiiigö nidjt ertaubt, aber gegen eine „moberirfe"' Sludübung biefeö

Äriegsrcdjtd "briidflcrt fefbft bie £auptleute unb Dberfieh gern ein Stege

511, bciin qU\\ Ijierauf bthtljtcja gröfetentfjelte bie Stnjie^ungöfraft ilpe*

„Serbepatente''. So , örWftrt eö ftdfj and),
: ba& in bem betßfynteu

93ilberct)flu3 Wn (Mot, welcher in ben uorjitgHcifjen #tetdf)alterigen

itupferftidjcn fo befannt geworben ift, urtb beffen 15 ffeirte Original*

Cetbifter ftdf) iitt ?ßa[ajjo Görjfat ju 9fom befinben, nur etwa 8 mltf*

ttdjen Äampf unb Eingriff' bagegen 6—7 glaub, UeberfäH uhb'Sßtühbe*

vung mit in'ö ^insetne gefjenber 9tea!tfttT aud biefer »viia d!

soIdatö
u

fdjübern.
•

SBcim nun aber ai$ bie fo 3ufammengeworbenen neben ber oben

erwähnten amtlid^en.SBeäeid&uuiig ber „frommen" audfj bie b<?r „freien"

ijanöofnecfytc fügten, fo bedingte ba$ bodf) feineäiü^gö, bafj fte etwa

Ujcc 3tufüf)rer ober Uutcranfüf)r.er burc§ freie SBa^. aus fid(j Ijättcn {jer*

Dorgcljcu iaffe*L 3Mc SBefc&ung biefer Stellen war tnetme^r neben ber

öejdjfrffyug ber nötigen ©elbmittet bie erfte Sorge beö gelbobcrftejt

bei ber Slufftettung feines &eereö. $ier pnben wir benn au$ rootyt

bie ©eburtsftätte bcö fjeut* ju fp maffenljafter SBerbreitung gelangten

unb trofcbcm
;
faft naef) berühmter geworbenen „Lieutenante", ^äd&fi

bem .gcjbobcrfteu ftqnb fein Stellvertreter, locum tenens ober Obrift*

Sieiftatant, .fyraber in ^nwefenljett beä Cbrifien geiüö^nlid^ audfj nur

fein 3a^deüt,.alö, Hauptmann führte; bann aber &atte .aud& jeber £aupk

manu, alö 2tnfü^ter ber t(einften taftifd^en einfjett, be$ Sä&rifein*, feinen

SteUoertreter. alö locum. j£nens,
;
f$led)tn)eg. SDiefc Stnfüljrerfielleu,

wenigftoiö . bic ber $aupt(eute, jmirbp von bem Obriften beö „SRegi*

weiUö" geiui)I)uli(^ jdjotv uor ber 3tufftel(ung beffelben Hergeben, unb in

beti mpiften §äUen njijrbe ifjnen fogar au$ bie ^Anwerbung iljreö gcHjm

leinö ityerlaifen, baö Jjei&t, in Unternehmung gegeben..

©er. Cbrift bejag bnr &unbertfa<$en> ber &mijtmann ten $jte

fadjen Solb beö ©emeinen, unb eö mag für jene gelbfirmeren Seiten,

in beiien jü imz @elb einen toett ^eren SEBert^ §atte alö ^eute, res^-
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5

lid) gemefen fein, bafe nadf) $ronfperger ju Sfofang beß 16. Saljr*

liunbertd biefer ©olb beö ©emeinen monatlich etma 4 ©utben betrug.

Stann abet gab eö eine fc^r willige ©teile in jebem 9fagiment,

in meldjer fidf> baö uerförperte, ma$ mir „baö SRedfjt ber SanböfnedEjte"

nennen muffen; fie führte eine burd&aud nid)t militärif<# flmgenbe 33e*

jeidfjnung, bie be$ ,,©3)ultl)et&en". 2öa3 mir barüber bei gronfperger

lefen, ift fennjeid^nenb für ben gemijfenljaften ßrnft, mit beth bafi

SWittelalter an bie redjttid)e organifdje ©eftaltung aÜer 8eben3öerl)älts

niffe Don innen fjeraua ging. 3Me betreffenbe ©teile lautet mörttidf):

„Srftlid) unb anfenglidfj, mo ein £err ein ^Regiment aufrichten mit, fo

fol ber DberfJ gelbfjauptmann unber einem jeben Regiment ftu&fneäfjie

befonber nadj einem oerftenbigem Äriegöman trauten, ber gefdjicft unb

Striegdred&t erfahren fei, benfetbigen mag er ju einem ©d&ultyeiffen

machen unb im bert ©tab 1
) überliefern, in ©ijbeöpfltd&t ermanen unb

eijnbinben, bad er benfetbigen ©tab führen, bem Krmen als bem Steigen,

ttiemanbä ju lieb nodf) ju legb, fonbern nadfj ben göttlid&en Sterten ein

Urteil fpredjen laffen."

$)er £itel biefeö anjieljenben Sudjjeö, melcfyeö fafl bie tinjige

gletcf)jeitige Quelle unb mafcgcbenb für unfere ganjc Äenntni§ t>ori bem

2anböfned)tmefen ift, bürftc tnelfeidfjt anjie^enb genug fein, um Hjn üoll*

ftänbig f)ierfjerjufefcen ; er tautet: „SBbn JtapferKdfjen SWegSred&ten,

2Mefi&, unb ©d)ulbljänblen, Drbnung unb Regiment, fampt berfetbigen

unb anberen tyodf) ober niebrigem SBefeldf), SeftaHung, ©taljt unb ämpter

ju 9tojj unb ju §u&, Qn ©efdljüfc unb Sföunition in 3ug unb ©<$ladjt*

orbnung ju %tlb, 33erg, £ljal, SBaffer unb Sanb, oor ober in 93efatjun*

gen, gegen ober non geinben. SDHt fronen neumen Figuren unb einem

orbentfid&en JWegifler oon Seonfyxrt gronfperger. ^famffurt am
9»ai)n 1566."

2)ic Sefefcung biefer oberften Stellen burdfj 9Hfter unb 3tbelige

mar für ben ^(bobriften gemöfjnltdE) mefjr burd) bie Äuötoaljl an foldfjen

pdf) 2)arbietenben etfdjmert, als baß er nötfjig gehabt Ijätte, lange bana<$

ju fudjen; ja, nadfjbein bie urfprünglidje 58erad)tung beö Slbelö gegeh

biefe $u&fnedf>te tibermunben mar, bie jum SBetfpiel bei ber Belagerung

*) 3)et 6tab unb nfät ba3 ^djroert bilbet alfo au* frier, wie idj in

einer früheren Arbeit (©jeptet unb ©tab im alten 3)eutfeben 9leicb unb SRedtf,

3lx. 281 ber „£ägl. SRunbfäau" oom 1. SDejember 1887) auSjufÜ&ren oer*

fuebt frabe, ba$ Stnnbilb ber SHecbtSpflege unb Suftij^beit
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Don Sßabua 1509 bte franjoftfdfje 9Htterfd)aft unter 33ar>arb, bem /fSRittcr

ofyne %uxä)t unb £abel", beroog, ben gemeinfamen Angriff mit biefen

ju oerroeigern, ba fanben ftd^ neben ben urfprünglidf) bie gäljnlein HU
benben 33auern unb §anbroerfern ?ßatrijierfö^ne a\i& ben Stäbien unb

junge 2Ibelige oom %m\bt, Stubenteu unb SKänner anbereu Seruföftänbe

genug, roeld&e alö freie Sanböfnecfyte in bie gäfjnlein einjutreten fidfc

nidfjt fd^euten. 3a, eö würbe fogar pieHeidfjt gerabe mit 9iücfftd)t auf

btefe roertljüolleren Seftanbtfjeile eine (Einrichtung eingeführt, roetd&e rote

in gemiffen 93ejie^ungen mit ber unferer „einjäljrig^einrilligen'' oer*

gleiten fönneu; baß waren bie „3>oppelfölbner", roeld&e au<$ alö ein*

fqd^e ßanböfneckte fd^on einen t)öf)eren ©olb bejogen unb jebenfaUö aud)

baö ajlaterial jur Sluöfüllung ber in ben Hauptmanns*, Steutenantö*

unb gäljnridfjöftetten eintretenben Süden barboten.

3Iuö biefen 25oppelfölbnem pflegte ftd^ audf) ber Sd)ultljei& feine

jroölf ©eric&tömänner ju wählen. 3Benn man oft unferer @inrk$tung

ber ©efd&roornengeridfjte twgeroorfen fcat, ba& jie ein üom 9luölanbe,

oon ©nglanb über granfreidj eingeführtes frembeö SRecfct fei, fo fjat man

ganj überfefjen, bag fid& I)ter fd&on eine biö auf bie 3wälfjaf)l ber ©e*

fc^mornert ganj gleiche ©inridfjtung als eine atö bem bürgerlichen in

baö Äriegöleben übertragene alteingebürgerte 9tedf)tögerooljnl}ett finbet

SDicfc jiDÖlf ©eridfjtömänner nwren, wenn fidfj bie 2anböfned)te nidfjt in

bem Slrtifclbriefe auöbrücflidf) baö ^SWcd^t ber langen ©piefce" uorbe*

galten Ratten, bie eigentlichen Uril)etlöftnber im , öffentlichen „9Mefijs

geriet". 2)aö „Stecht ber langen Spiefce" aber ging auf bie nodfj

älteren. 3eiten ber beutfd&en SRedjtöentnndftuijg jurücf, in benen bie ganje

SBotfögemeinbe baö ©eridjt über Uebelt^aten barftellte, unb machte baö

^Regiment ber Sanböfnec&te felbft jum 9iidf)tcr unb audf) gletd&jeitig jum

— Strafoollftredfer über bie t>on einem @tnselnen unter üjnen began*

genen Straftaten. 25aö fpätere in ber folbatifdfjen Siedfjtöpftege fo be*

liebte „Spießrutenlaufen" ift ein unmittelbares abgefd&mäd&teö Ueber*

bleibfel biefer Slrt ber £obeöftrafe, meldte alö bie etneö freien Sanbö*

fned^te roürbtgfte angefeljen nmrbe. 3)aö Regiment bitbete eine ©äffe

mit auf beiben Seiten porgeftredften Spie&en; an baö eine ber offenen

©nben ber ©äffe fteHten ftd) bie gäljnrid&ö auf, bie gähnen mit ber

Spifre in ben 33oben gefteeft, um finnbüblidf) beren Seflecfung burdfj bie

ju füljnenbe Uebrftfjat anjubeuten, unb au baö anbere <Snbe ber ©äffe

führte ber JSrofofj ben SBerurtfjellten, um ifyx t>on Ijier auö feinen SBeg

burdfj bie Spie&e feiner ©enoffen antreten in laffen, ber je nacij feinem
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meljr ober weniger mulmigen Serratien hierbei burdfj früheren ober

fpateren „©nabenftog" abgefürjt tmirbe.

9hir unter Serücffid&tigung biefeö alten Sraudfjeö ift übrigen* eine

ber an fidf) grauen&afteften unb burdfj oielfacfye S)arfteHungen audj in

neuefter Qtxt befannt geworbenen ©mjelljetten befi Sauernfriegeö oon

1524 5U oerfte&en: bie „©rmorbung" beö ©rafen Ulridfj Don §elfenftein

bnvö) bie aufftänbifdjen Sauern. 3)iefe Ratten eben, wie mir fjeute fagen

mürben, „Stanbgerid&t" über tyn gehalten unb üolljogen ben ©prud)

beffetben ^ben in ber SBeife ber „freien Sanböfned&te", afe meldfje fte

fid) felbft eben audj> betrachteten, Setbft ber Pfeifer, ber ju biefem

£obeögange beö unglücflidjen ©efangenen luftig auffpielen muf$te, ent*

fprictyt genau bem Sraud&e, btn bie Sanböfneckte bei biefer SBott*

ftredfung ber STobeöftrafe nadj. bem „9tecf)t ber langen Spiefee" übten.

&tnn Querpfeife unb frommet, meld&e nodj fjeute beim „©eroeljr redete"

Ujre feltfam aufregenbe 2Birfung nidjt Dcrfe^Ien, maren audfj bie eigene,

bei jenem Slft nidfjt fefjlenbe ÜJluftf ber „freien Sanböfnedfjte". 2)ie

Segleitung jenes Pfeifer«, an bejfen unbebeutenber Sßerfon übrigens ber

jtegreidje 2lbel fpdter eine fo fanntbalifd&e 9tod&e naf)tn, war alfo nidfjt

etwa eine freoelf)afie 5Berl)öf)nung beö jutn £obe Serurtl)eilten, fonbern

melmeljr etmad t)on ber 5Ärt, maß wir Ijeute bie ©eroäfjrung „militari*

fdjer Gtyren" bei einer $inrid(jtung nennen mürben. Streiten fann man

ja barüber, mieroeit bie 9iadjaljmung aller ber militarifdfjen formen

jener 3eü burdj bie Sauern, meldfje fidf) ja audfj ©öfi von Serüdjingen

jum gelbobriften ermaßen mottten, nadf) ben öffenttidfKedjjtlicfyen 2ln*

fdfjauungen jener 3^t gerechtfertigt mar ober nidjt; aber oerftef)en lägt

ftd) bie ©ntftet)ung biefeö 2)eutfdfjlanb fo üerljeerenben unb burdfj bie

2But§ ber Sieger fo entoolfernben Äriegeö nur baburdfj, bafc bie ben

ftauptbeftanbtljeil ber Sanböfnedfjifdjaaren bilbenbe 2anbbet)ötferung2)eutfd(js

lanbfi, bie fo lange bie ferneren ifjr auferlegten Saften mit ©ebulb ge*

tragen Ijatte, nun enblidfj audfj in biefer neu aufgefommenen 9lrt ber

SBieberbelebung ber früheren allgemeinen 33olfeberoaffnung unb SBolfS*

SBeljrfiaftigfett baö 3Kittel ju erblicfen glaubte unb von iljm erhoffte,

eö mürbe ftdfj nun audj ifjnen jur Sefferung iljrer au&eren Sage nüfclidfj

ermeifen. 6ß ift alfo falfdjj, mie bieö gemöljnlidfj geföieljt, biefen grofc

artigen Solteaufftanb auf bie fieljren ber Sieformation jurücffüljren ju

motten; ber beuifdje Sauer ift fein 3>bealift unb lägt fidfj nidfjt burdj

nodfj fo Ijoije 3iclc beftimmen; moljl aber bemegen tyn bie ©elegenljeiten
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unb SBHitel jur ^ätigfcit, wenn er ein fold^eö geeignet für ftdj jur

SBenufcung l)ält, um feine Soge ju öerbeffern.

9Iudj baburd) ratzen jene aufftänbifdjen Sauern nirf)t von ber

alten 8anböFned)t*Ueberlieferung ab, baft fte fid) bei iljrer Smpörung

gegen bie ©utöfjerren unb Keinen Surften alö treue Untertanen von

beö Äaiferö SKajeftät immer behaupteten. £>enn in bem „9trtifelbriefe",

melier ber 58ereibigung ber Sanböfnedjte ju ©runbe gelegt mürbe, mar

aud) nur bauon, baft fte bem Staifer unb bem $elbobrifteu £reue unb

©efjorfam ju fd)wören Ratten, von einem „Sanbeöljcrrn" aber nur info-

meit bie 9tebe, als ein foldjer etwa jugletd) alö „oberfter getbfjaupiman",

baö Ijeiftt alö ber eigentliche sßeranftalter beö ganzen Serbe ^Unterne^

mens angefef)en merben fonnte.

6ö lag aber, wie ftd) audj fd)on auö biefer ^eroorljebung beö

bamalö im fedjöjefjnteu Safjrfjunbert fcljon im eigenen Sanbe gegen bie

Keinen sperren fo of)nmäd)tig geworbenen beutfd)en Äaiferö ergiebt, oon

porn herein ein auögeprägt nationaler 3ug in ber ©rfdjeinung ber Sanbö*

fnedjte; unb wenn auä) biefelben befonberö ju 2Infang ifjreö Sluftreteuö

um bie SBette mit ben Sdpeisern tnelfadj fremben dürften gegen Solb

5U ftienften ftartben, fo finbet ftdfj bodfj fcfyon balb unter ben beutfd&en

Sanböfnedjten eine Abneigung gegen ben Solb außlänbifdfjer dürften,

bie baö „point d'argent, point de Suisscs" auöfdjlieftltdf) biefen über*

lieft, unb alö (Sljrlofigfeit mürbe eö betrautet;, wenn fid) beutfd^e Sanbö*
'

fnec&te gegen ben Äaifer felbft führen Heften. 3Bir fjaben bafür ein

anjieljenbeö 93eifpiet auö ber Sdjjtadfjt bei ^ßauia, biefer melbefungencn,

einer ber alteften unb rufjmreidjften SBaffentfjaten beö beutfdjen Sanbö*

fnedfjtöitjumö unter feinem glänjenbften Drganifator unb $elbtjauptmann

©eorg t>on grunböberg. 3}n biefer Sdjtadjjt fämpfte auf granj I.

Seite aud) eine Sdjaar beutfdfjer Sanböfnedjte, beren bebenfltd&e

Stellung jur Sittenlehre allerbingö fdljon burdfj i^ren tarnen „bie

fdjmarje 33anbe" (la bände noire) genügenb angebeutet morben ju

fein fdjeint. ©in geroiffer ©eorg Sangemantel auö STugöburg forberte

oor beginn beö Stampfeö, mie 58tau in feinem Ijödjft anjtefjcnben

33udf)e „2)ie beutfdfjen Sanböfnecfjte" erjagt, bie $5eutfd)en unter ©eorg

von grunböberg unb 2fta£ Sittich auf, il)m einen 3flänn jum $\vtu

fampf ju gellen. So bereitwillig audfj fonft ein berartiger SBor*

fdfjlag angenommen $u werben pflegte, fo erbraufte bod^ !)icr ein allgc^

meineö Slbleljnen, ba 3ener alö 33erratljer am 33aterlanbe md£)t wert!)

fei, ben ©injelfampf mit einem eljrlidjen beutfdfjen 2anböfned()te ju be*
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fke&en, unb einige Äugeln ftreeften ben
%

fred&en £ewu$forberer juSoben.

SDoö, ift, beiläufig bemerft, aud) ein ntd&t unwichtiger SSetirag ju ber

©eföid&te beö Segriff» ber „6atißfaftionöfäf)igfeit". Uebrigenfl lieferte

ja gerabe in biefer &fylad)t boö ©egenftütf ju ben in franjöfifc()em

(Salbe gegen bie „Äaiferlit&en" fämpfenben Seutföen ber franjöftfd&e

&erjog ©arl oon 33ourbon alö einer ber Slnfu^rec be$ gegen granj J.

anrüdfenben beutfc&en Sanbdfned)töf)eereß.

SBie gewichtig aber immer fetbft bei Setbeiügung an ben &änbeln

oon tauler fremben Staaten ba& SBort beö beulen Äaiferd ben joüben

unb ferner in 3ud)t gu fjaltenben ®d>aaren ber Sanbälnecfrte unb i&ren

Dbriften gaU, bafür fyxbm mir ein 93eifplet auö bem Kriege Submigö XII.

oän granfreit^ gegen bie „l)eüige Siga" in Italien, ber mit ber für

bie beutfdjen Sanböfnedfjte fo rufjmoollen Sdfrfcu&t bei Staoenna am
11. 2fyril 1512 enbigte, toenu aueb au&er bem befannten äRacd&iaoelU

fein gleichzeitiger ©e^id^tefdjreiber biefen 2fatIjeU ber 3)eutf$en an bem

Siege beö jungen 23 jäfjrigen fraujöfifd&en ^rinjen ©afton be goij,

i&erjogfc omt 9temour$, gebttyrenb beroorbebt. 28ir ftnben t)ier gerabeju

ben aligermanifd&en SBiberftreit 5»ifr$en bem ©eborfam gegen ben aber*

flen Äe^ndljerrn, ben Staifer, unb bem ©efrot ber ; eigenen ©Jpe, meines

jum 2luÄ$a*öen. bei bem einmal ermatten ftampfg^äen gerabe in ber

9ioti) unb SBebrängmf» ermahnt, in einer beinahe gerabeju an SRitbiget

oon iBed&etaren erinnernben ,2Beife roteberbott 5)ec flatfer SWagimtlian,

beffen ^Jolütf anfangs bie franjöftfdjje nnterftüfct ^atte> roofrburdf) bte

glänjenben ©rfolge be& jungen Sßrinjen oon gcanfreid^ ftu^ig geworben;

er gab ben SJorfteltongen ber geinbe Subtotgö XIL, be« $aj»fteö unb

beöftöntgö oon (Spanien, ©ebör unb lieft bem getoobrifkn .ber beutfd&en

&mbtfned)te, Safob oon ©mö, burd& feinen ©Raubten in Siam bie

SBeifung augeben, bei ©erfatft feiner ©üter in 2)eutfc#anb unb feineß

%tbtn& nichts geinblic^ed: gegen bie Spanier me^r ju unternehmen unb

ftdjj oon ben granjofen ju trennen. SDieö ^atte, «wnige STage oor ber

enifdjelbenben <Sd&lad)t, t)orauöftd)tfkf) bie fiebere 9ttcberfoge ber bid^eri-

gen Sunbeögenofien jur golge gehabt. 3>afob oon <£m$ befd>io& alfo

naß) fernerem inneren Äampfe biefen SBefe^l nodf> einige Sage geheim

ju galten, führte feine „gellen Raufen", nad&bem fte. In „geoierter

Drbnung" fteljenb, jioei ©tunben lang bem geuer ber in Wefer gelb*

f^lac^t iool>l juerft in ber Äriegdgeföid&te fo Ijeroortretenben „2Iriolterie"

(ober 9lrfclc9, mel^e beiben 9luÄbrüdEe in ber erften 3eit %eft f&xü.*

fte^enö gebrcurtljIMj waren) unerfd^roden ©tanfc gesotten Ratten, im
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©türm auf bie fpanifd&en „3gd" (fo ober bie ffgcolerte Drbnung" ^ie§

baft im heutigen SRÜitärbeutfdfj „Sarrd" ©enannte) jum Siege unb fud&te

unb fanb batet felbft at« einer ber erften ben Stob. $)aß bie $aupt«

leute ober gor Dbriften mit bem 18 guß langen Spieße in ber gauft

im erften ©liebe beft „fcellen Raufen«" ftanben, ift burd&auft nid&tft Um
geroötjnlid)eö. @ft wirb }. 8. au$ auft ber ©d&lad&t tum SBicocea,

27. Stpril 1522, in meinem bie fxc^ unfiberwinblicfc bünfenben fdfjmeijer

t>on ben beutfd&en Sanbftfned&ten oollftänbig geflogen mürben, oon bem

Anführer ber Sefeteren, „bem von grunböberg" ermähnt. SHefen er«

fannte ate früheren gemeinfamen SBaffengefätjrten bei bem Slnfturm auf

bie 2)eutfc&en ber fd&meijer Socotenent Stmolb SBinfelrieb unb begrüßte

Ujn mit freien SBorten: „SDu alter ©efell, ftnb td& bid& ba? 2>u

mußt oon meiner £anb fterben!"

„hierauf Gaben fte mit langen Spießen 'jufammengeftodpn", wie

2lbam 9teißner in feiner „#iftoria" ber Srunbftberge befd&retbt, wobei

ber von grunbdberg Sti$ unb SBunben in ben Sdjenfeln empfangen,

fein ©egner aber tobt blieb, ©eroityntidj ging nun allerbing« bem Qu*

fammenftoße ber eigentlidjen S$fod&tförper, ber „gellen Raufen" ber

SlnpraH beft „perlorenen &aufenft" oorau«, beffen SKame fd^on fein faft

unauftbleibttd&eft SdfjtdEfal auftbrüdft. 3)ie ba§u ©eljörigen, bei ben 2)eut*

fdjjen „Säufer", bei ben granjofen „enfants perdus* genannt, mürben

burdj) öeftimmung ber fcauptleute auft }ebem gäljnlein ober bur<$ Sooft,

fefjr oft aber aufy burdf) freiwillige« anerbieten unb enblidj woljl oft

genug auft folgen fyierju 33egnabigten gebilbet, bie eigentlich wegen 93er«

geljen gegen baß ftriegftred&t ben 3?ob bunij bie langen Spieße iljrer

eigenen Sanbftleute Ratten finben follen. S)er eigentliche 3ufammenftoß

jmeier folget Sturmljaufen muß bei ber 3Irt ber auftfd&tießliclj ©erwen«

beten Sßaffen ein fo grauftgeft ©emefcel gewefen fein, baß ftdj woljl er«

Hären läßt, weftljatb man ftdfj erft burdjf Heinere SBorfpiele baju gegen«

feitig ju erfjifcen liebte. Sin foWjeft maren benn aud& bie 3**tfämpfe,

meldte auft bem „oerlorenen Raufen" gerauft erft mieber bem Angriffe

biefer porauögingen- Sßon einem fotd^ett feljr bemerfenftwertljen wirb

nun audjj bei ber ©rjäljlung ber oben ermähnten ©djtadfjt von 9laoeiina

berietet SBemerfenftmertlj ift biefer galt audj) beft^alb, meil er baft

2$atfädf>lidfje ber befannttidfj gefdndjtluf) fe^r jweifetljaft geworbenen,

meil von feinem gleid&jeittgen ©efd&idfjtefdjreiber erwähnten $rnolb«

SBinfelrieb«Sage in einer Dollftänbig beglaubigten SBeife pou einem ebetn

beutfdfjen Sanbftfnecijte, gabian t>on Sdjlabernborf, berietet
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S>fcfer, au« fad^ftfd^etn ©tamme unb bcr größte unb fiärfftc 9Rann im

gongen beutfdfjen £eere, Ijatte fidf) bei SRaoenna bem „verlorenen Raufen"

angefd^Coffen, trat bann aber mit Sofjannefi Spat t)on Sßflumcrn, ber

fk$, rote er, bad £aupt nur mit einem grünen Äranje gefdjmüdft fjatte,

and bem ©liebe fjeroor unb forberte bie ©panier jum ©injelfampf Ijer*

aufi. ©8 fanben $6) audf) jmei ©egner, bodfj rourbe Spät fdfjon oar

»eginn bed &ampfeö bunf) eine ßugel 'gelobtet, ©d&labernborf iobtete

feinen ©egner unb bann fofort, ben erften ©inbruef benufcenb, roarf er

ftd& allein mit unbewegter S3ruft mit üotfer ©emalt in bie ©preße be*

fpanifdfjen Raufen«, biefe nieberbrficfenb unb fb feinen Sanbßleuten „eine

©äffe madjjenb", burdE) bie ber beutfd&e §aufe fl<# ergoß. ©d läßtftd)

fe^r rootjl benfen, baß tnetteidEjt gerab biefe ©efdfjid&te ben auf ben 9hil)m

ber beutfdfcn Sanbdfnedjte ftetö brobneibifdfjen ©djroeijern bie 33eranlaf*

fung gegeben l>at, bie -Jtadjjridjt von biefer felbftaufopfemben ^elbent^at

mit bem beliebten „SlfleS fdf)on bageroefen" ju übertrumpfen unb in U)re

eigene, über fjunbert 3af)re jurücffiegenbe ©efd&idfjtdoergangenljeit ju Der*

legen. SBtelletdfjt fjat bann gerabe ber 9tame beö oben ermahnten fd&foeh

jer „Socotenenten" von SMcocca baju Ijerljalten muffen, einem foWjen

JBorgange au6 ber ©tf)ladf)t bei ©empaefy ate Unterlage ju btenen, roäfc

renb roieberum jefct fefifteljt, bäß bamals nidf>t tmmal ber Warn 9tr*

nolb von SBmfelrieb unter ben SJtttfämpfern bei ©empad& aufgeführt

fidf> finbet

ttebrigenö erhellt aufi bem oben ©efagten audj jicinltdSJ War,

erftenß, baß fold&e Saaten ber ©elbftaufopferung für ba* 2Öof)( bed

©anjen bei ben beutfdjjen Sanböfned&ten überhaupt nidjt* ©eliened nmren,

melmefjr jebea freiwillige 3u9^Hen ju bem „oerlorenen Raufen" fdjjon

nrinbeften* ber Anfang einer foWjen mar, ur^ jmeiten*, baß eine foldjje

£tjat allein freier ebenforoenig bad ©d&kffal ber ganjen Sd)tac^t entfd^ei^

ben lonnte, wie bieö bie angebliche SBinfelriebfdjje bei ©empaefc Ijätte

tftun fönnen, roenn nid&t nodf) anbere Umftänbe Ijinjaigefommen mären.

2>enn faft aus jeber 8anböfnedf)t8fd()tadjt werben \m& fold&e beglaubigte

©efdfjtd&ten berichtet, ©o mirb aus ber*©d&lacfjt oon SRaoenna t)on einem

©panier berietet, ber, nur mit einem 2)old& bewaffnet, ftdj) nieberbudfenb, in

baß ©emert hinein unb, alle iljm entgegenfte^enben ©pießträger an ber un*

bewehrten ©ehe aernmnbenb, bis mitten in bie Drbnung gelangt mar,

wo if)m erft, ab er bie §af)ne bem gä^nri^ Sodann Färber aufi ber

$tnb reißen moHte, ein einjiger muc|tiger ©d^roert^ieb beffetben ben ftopf

fo glatt wwn Stumpfe trennte, baß biefer in ben 33aufdfj ber ga^ne fiel.
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2)ie triel größere Sterbreitung aber, weldje bie allem Slnfd&em nad&

erfunbene ©efd&id&te ber Aufopferung äßinfelrieb'ö gegenüber ber burdJK

aus verbürgten von ©cljlabernborf gefunben tyit, fprid&t immerhin bafür,

ba§ bie ©df)weijer bie SteElame für i^re Sanbsfned&te beffer nerftanben

als bie Seilten. ©rfanben bod) bie ©d&meijer nafy ber ©dfjladjt bei

2Jicacca bie 2Mär, bie bort gefallenen ©df)wei§er Ratten alle iwrdf) iafi

$efd)üi} tyren £ob gefunben, unb bie SDeutfdjen erft ben lobten bie

©ttc&wunben oerfefctl 3)er SBettbewerb unb ber Srobneib jipifc^en iljnen

läuft wie ein rotier gaben bur$ bie ganje ©efc&id&te beö Sanbfifuedjt*

wefenö. 2>af)er fam cß benn aud), bafc, wo ftd& fdfjweijer unb beutfdje

iianbsfned&te gegenüberftanben, faft immer „ber böfe Ärieg" öffentlich

aufrufen würbe, maö jur golge fjatte, bafc fein fidf) ©rgebenber ober

©efqjtgener puf @nabe_ unb ©cijonung feines Sebenö rechnen burfte.

3)aö gegenfeiiige lobten aller biefer mar bann Äriegörecbt Unb felbft

im £obe gönnte man biefen oerf)afjten geinben feine SBeute. 9Uö bie

ÖOO beufld&en ßanböfnedjte, meldte nad) ber Sd&lacljt tum 9faoenna bem

bann Mannt gegebenen 33efel)l beö Saiferö juwiber bei btxx graujofeu

blieben, fid& furj barauf pon einer überlegene« 3lnja^l päpftlid^er fc^mei-

jer £anbsfned)te überfallen faljen, gingen fte oor bejn Sampfe an ben

$effuto nnb fcptteten ü>ren erfparten Solb aus ben weiten äßammö*

ärpieln in «ben glufe. Sie würben fämmtli^ aufgerieben.

3)aö ©egent^eil beö „böfen", ber ebenfo öffentlich audjurufenbe

„gute flrieg" führte freiließ im fpätererc Verlaufe beö SanbSfned&tmefenö

aud) ju Ausartungen» ®S fam bann batyn, ba& bei einem 3ufamuien*

ftofce jweier Raufen man jidj einfach gegenseitig abjagte, unb ber

W^adjcre. Raufen ftc$ ofcne SBettere* bem ftärferen ergab*

SIber welfadf) befungen wirb natftrftd) ber ©d&lad&tentob unb bas

33*gräbm& „auf ben langen ©pie&en":

„@i wfcrb id> fcann erhoffen,

®rfAoffen auf breiter fcafo,

,©o trägt man midj auf langen ©pie§en,

(Jin ©rab ift mir bereit.

©o febläflt man mir ben* *ßumerlein 55um (bie SErommel),

SDer ift mir neunmal liebet

211* aller $faffen ©eprum!"

<o. ÜUtencron in: $eutfcbe£ Seben im SSoHälieb um 1630. ©. 836.)

©in nad| unferen ä&nfd&auungen für eine« ©olbaten fefc eigen*

t^ütnlidded Siedet würbe t)on beu Sanbsfnetten allgemein in 9fofj>ru#

genommen unb jum gro|en £I)eU audf) geübt, wobei fte »on Ujren betben
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offtaieUen Seinamen aHerbingö mel)r baß „frei" ote baö „fromm" unb

jroar in einer bem ©runbfafc ber „freien Siebe" ljulbigenben SBeife jum

9ludbrucf brauten: ba& 9ted)t, ein roeiblid&ed SBefen mit ftd) ju führen

unb im Säger mit unterjubringen. 2)iefeö Siedet wirb in ben:bej%

ltd&en Siebern in manmgfad&er SBeife Ijeroorgelioben. So Reifet eö in

bem „nero Sieb *on bem Sanbdfned&t auf ber fteljen" (mit einem Stelj*

fu&e), roeldfjeö in „beö ©djüttenfamen £on" (nadf) ber bei ben SKeifter*

fingern üblichen 89ejeid>nung ber STontoeife) ge§t:

„2)er in frieg roil jietjen

25er fol gerüftet fein,

maß fol er mit hn füren?

©in fd&öneö freroeletn, »

ein langen fpiefo, ein furjen tegen;

ein Ferren roöl mir fud&en,

ber uns gelt unb befdjeib foll geben."

(*. Siliencron: 2)eutfd>ed Seben im Sßolfälieb um 1530,

©. 306.)

3)a6 „^raulein" rotrb alfo l)ter gerabeju alfi jur Sluörüftung beß

Sanbdlne^te gehörig bejeid>net. ©idjjerüdfj gehörte ein fleroifjer 3Jlut^

t)on Seiten eines gräuleinö baju, fo baö Sagerleben beö 8anbsfnedf)t8

§u feilen, fdjon wegen ber befonberen, nidfjt gerabe fd>metd&ell)aften Untere

orbnung unter bie Sotmäjjigfett unb 2kifftdf)t beö für biefen ^eil beö

Sagerö, ber bie weiblid&en SBefen unb bie „öuben" umfd&lofe, befonberö

beftellten SBaibelö, beffen sollen äfattönamen mir Ijier nur anbeuten

bürfen. Diefe Stellung ber „gräutem" ber Sanböfned&te läfet fd&on

barauf fölieften, ba% ein fo ibealed 33ünbnife, mie es und ©uftao gregtag

im „9Karfuö Äönig" jmifc^en bem Sanböfne<$tö*§al)nbrtd!) unb ber frönen

ff3«ngfer SÄnna" fdf)tlbert, roof)l red^t feiten üorgefommen fein mag,

mie mir benn audf) in ben ausführlichen bei gronfperger enthaltenen

3ted&töfa|ungen SRtd&tö über eine folc^e Trauung unter ber <$a$ne pnben.

dagegen ftnb auöfüljrlidf> beljanbelt eine Steige von SJerbredjjen unb SBer*

gelten, bie Ijeutjutage in einem 3Rilitär^3trafgefefebu^ }U finben mir

jebenfallö feljr überrafd&t jein mürben, wie Äinbeömorb u. a. 2)aö 93er*

fjältnife biefer „greroetein" ju ben Sanböfnedfjten, benen fte ftdj §ur 33c-

gleitung angefd&loffen §aben, mirb oon biefen „Äriegöarttfeln" offenbar

me^r oon ber praftifc&en alö von ber ibealen Seite aufgefaßt, $rpn*

fperger in feinem „ftriegöbudj}" fjebt l)en>or, bafc fk bem Saflböfnedj>t

„roafdjen, lod&en unb badfen". .

28
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@o tö&t gronfperger unter einem ber jaljlreidjen £oljfdmito9tas

birungen, mit benen fein 2Berf gefömücft ift, bie SrijeU 3 Seite 65

abgebilbeten 3)amen von ftdj rühmen (in ben von if>m felbft jur ©rflä*

rung unter bie Silber gefefeen Änittefoerfen):

„©onft feinbt wir audjj nü|lidf> bem $eer,

Äodjjen, fegen unb nmfd^en unb wer

Ärandf ift, bem warten mir auf."

9ttfo fd&on ein Anfang ber audfj Ijeuie ja oon bem weiblichen ©efdfjledfjt

im Äriege fo ritymlidf), wenn audjj in ganj anberer, efjrem>ollerer SBeife

geübten Pflege ber SBermunbeten!

2He ©djjattenfette biefed 93erf}ältni&e8 wirb bann freiließ audf) be*

rityrt in ben weiteren meland&olifdjnreftgnirten SBerfen:

„Ob wir fdjjon werben übel gefd&lagen,

©o tljun wir'd mit ei'm Sanbdfnedjt wagen."

Unb julefct ergeben fie fi$ noc^ einmal jur $eroorl)ebung iljred 9iufcend

für bie Allgemeinheit, aDerbingd wieber mdjjt o§ne eine fc^me^li^^ent^

fagungdooüe SÄnbeutung ber ftrengen über fte geübten ftriegdjud>t:

SBenn man räumen unb graben fol (b. \). 93efeftigungen

8raudf>t man und, bad §olj ju tragen; aufwerfen)

3^un wir'« nidjt, fo werben wir gefdjfagen."

©o tonnte aDerbingd biefed Sagerleben von einem in ben „Sanbdlnedjtd*

orben" Stretenben, ber ed mit feiner Siebe emft unb eljrlidf) meinte,

fetbft unmöglich gewünfd&t werben. Sine fold&e ©cene jwtfd&en jwet

Siebenben, bei welchem bad üRäbd&en in ber SBerjweiflung bed £rennungd*

fd&merjed ju jebem Opfer bereit ift, finbet ftdf) aud> in ber Siliencron*

fdjen Sammlung. 2)ad üRäbdfjen fagt:

„gür bid& fo fefc id& gut unb er

unb folt id) mit bir sieben,

lein weg war mir §u fer."

@d ift in biefem wirfltdf) poefteiwllen ©ebidjjte jwar nidjt audbrüdflid&

potn Sanbdfned&twerben bie SWebe, inbem ber ftnabe bie ungeftümen unb

„flagRd&en" fragen nad& feiner Sßieberfeljr nur bamit beantwortet:

„üRein 3^«^ toft to fragen,

SBeifc weber ftunb nodf) tag,"

aber auclj fjteraud wie aud bem ganjen ©inne biefed „non einem fdjrei*

ber gefungenen" Siebed ift mit jiemlidfjer ©idjerljeit ju f^liefeen, ba& ed

pd^ um ben eintritt bed burdf) bie SBerljältm&e jum 2lbfd&ieb gejwun*

genen „Sufclen" in bie ©d^aaren ber Sanbdfnec^te ^anbelt. Unb auf
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Jenen oben erwähnten lefcten SBorfd&tag beö 2Jtabdf)enö, mit iljm ju jieljen,

Reifet eö:

„3)er Änab ber fprac^ mit 3ö^tcn:

„mein fd&afc ob allem gut," (mein ©df)afc über alle ©üter)

,,\d) null bi<$ freunblid) bitten,

fdjfoß foldf)ö auö beinern mutl

geben! rool an bie freunbe bein", (beine gamilie)

„bie bir feinö argen trauen" (bir fein 9trgeö jutrauen)

„unb täglich bei bir fein!"

SBenn l)ter ber unbefannte 3)id^ter beö (nodfj wenig bekannten) Siebeö

anfd&einenb in befjeren Äreifen ber bamaligen ©efetlfd&aft fpielenbe SBor*

gänge fdfjilbert, fo tmjfen nur ja auö mannen anberen 3eu8™&W/ Mi
biefe unter ber ju ben gähnen ber Sanböfnedfjtö^elbsDbriften ftrömen*

ben männlichen 3ugenb ftarf vertreten waren. So jaulte bie t)on ben

franjöfifd&en Äönigen, julefct $rani II. in ©olb genommene beutfd&e

Sanböfned&tötruppe, welche „bie fc^tüarjc 33anbe'' f)te& unb in ber ©d&Iadfjt

bei tyavia biß auf ben legten Wann e^renooH aufgerieben mürbe, in

i^rer SDlufterrolle -Kamen, beren fidf) ein preuf$ifdf)eö ©arbe^ßaoaUerie*

Regiment nidf)t fdfjämen mürbe. 3n iljr fämpften unb fielen in jener

©d&lad&t, unb jwar jum £ljeil als einfädle £)oppelfölbner, nidf)t etraa

nur alö &auptleute unb „Socotenenten" (wie bamalö ber Sieutenant

^iefe): ein ^erjog oon SBürttemberg, ein ©raf oon 5ftajfau, ber &erjog

oon ©uffolf, ber &erjog granj oon Sott)ringen, ©raf SBolf oon Supfen,

jroei @ble t)on S3ünau, §an% oon Sranbedf, Dietrid^ oon ©d)omberg

unb mele anbere ©belleute; bann audf) ©eorg Sangemantel, ©of>n beö

SBürgermeifterö ber burd& Sßrad&t unb SReidfjtljum bamalö woljl alö bie

erfte ©tabt 3)eutfd)lanbö geltenben freien 9teicf)8ftabt Slugöburg — roaö

bodj bamalö gemife fein fdjjledfjter Soften mar. S)ie offtcieHe 3lnrebe an

„baß oerfammelte Äriegöoolf" pflegte fogar biefe 3ufammenfefeung auö*

brücflidf) f)eroorjuljeben mit bem £imoeife barauf, ba§ bie 3ufammen*

ge^örigfeit als Sanböfnedjte biefe Unterfd&iebe aufgebe. „Siebe ef)rüd(je

Sanböfned&te, ebel unb unebel, wie unö benn ©ott ju einanber gebraut

unb oerfammelt §at\" leitete }. 33. ber 5ßrofo&, ber neben ber Seitung

ber Sßolijei im Sager aud) bie Obliegenheiten beö öffentlidfjen SInflägerö,

alfo beö Staatsanwälte oerfalj, gen>öt)nttdf) feine 3lnflagerebe cor bem

©d&ultljeifcen mit feinen jmölf ©d)öffen ober ber ganjen Sanböfned&tö*

gemeinbe ein.

3n 6inem fugten aber audfj bie Sanbßfnedf)te nidj)t abeltger $er*

28*
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fünft @tioaß nadfoualjmen, maß bamalß eigentlich Söorred^t beß 9fö>elß

war: in ber Straft.

„Serfjauen unb serfdjnitten

nactj abeligen ^Sitten"
1

)

biefer oft oon ben Sanbßftted&ten gebrauste ®prud& bejtcljt fidj eben auf

bie mannigfad& gefd&lifcten, ftreifemoeife jufammengefefeten, baß Unterfutter

an oielen ©teilen burd&fdjeinen laffenben SBamfer unb &ofen, beren

Äniegürtel, wenn ber Sanbßfned&t red&t f/forfc^" ausfegen ropllte, ebenfo

gelöft, toie bie Stiefel mögüdfjft weit fdf)lapp fjerabfallenb getragen würben.

3Me baburd^ ttjeilioeife jum 93orfdj)ein fommenben naeften Seine ftnb eß

oorjugßroeife, bie ben Unnrillen aller bie Sanbßfnedjte erroä^neuben

©d&riftfteller jener 3C** erregen.

SBenn mir alfo ungefähr baß ©egentljetl oon ber militarifdjen

93efleibungßtl)eorie beß preußifd&en Unteroffijiereß ftnben, bei ber alle«

jugefnöpft fem muß, fo. ftnb überhaupt bie 9lnflänge an bie Uniform

unferer £age von ber äußerften 2)ürftigfeit. SBenn ber @injelne, ber

ftdfj amoerben lieg, fdjon feine SBaffenaußriiftung felbft mitbringen ober

ftd^ befdfjaffen mußte, fo galt bieß natürlich nod& meljr oon ben Äleibungß*

ftüdfen, bte baljer bie benfbar buntefte 3Jlannigfaltigfeit innerhalb jebeß

einzelnen gctynleinß jeigten. SBenn alfo ber 33efeljlßljaber auf irgenb

eine Sßcifc einmal eine notdürftige äußere Oleid&ljeU in ber ©rfdjeinung

tyerftellen wollte, fo mußte er fd&on auf baß notljioenbigfte aller ftleibungß*

ftüdfe jurücfgetjen, unb audf) hierbei ftieß er nodf) bei einer großen 3<*f)l

auf eine bloße — -Kegatio^njeige. ©o nmrbe j. 33. in ber ©djtad&t

bei Sßaota bei bem beabfid&tigten nächtlichen Singriff burd& bie 83orljut

ein eigentfjümlidfjeß SRittet anbefohlen, toeldjeß nidjt nur ben 3n>edE Ijaben

foUte, baß ftdf) bie $reunbe oon ben feinblid&en ©paaren unterfdjeiben

fönnten, fonbern oon bem man aud) ben 93ortl)eit erhoffte, eß roerbe ben

Saufen bei -Kad&t größer erfdfjeinen laffen. S)iefe SBor^ut mar gebilbet

aus Oeorg oon $runbßbergß Regiment burdf) 1000 Sanbßfnecljte unter

bem Hauptmann Ulrid^ oon &örfl)eim unb 1000 auß 2Rar£ ©ittid&ß

^Regiment unter (Sgloff ©geller; baju ftellte ber 9Äarfgraf oon Sßefcara

nod& 1000 ©panier. Stile follten i^re &emben über bie ftleiber unb

ben §arnifdf), toenn fte einen folgen befaßen, anlegen, unb biejenigen,

meldte feine &emben Ratten, Ratten ftd&, nrie ber G&ronift Meißner erjaljlt,

*) o. ätnim unb »rentano, beß Änaben SBunberfjorn 9b. I. 6. 506:

„$er alte 2aribß!ne*t."
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Rapier um bic S3ruft gebunben. 2)iefe wirflitten unb §emb*3tttrapeu

bilbclcn alfo ben befdjjetbenen Slnfaug beffen, maß wir f)eute bic Uniform

nennen. Slllerbmgö waren bie gelbbinben um ben 3lrm t>on beftimmter

gleicher garbe ju bemfelben gleiten 3wecfe fdjon früher unb auö) fpäter

nodf) fe^r häufig im ©ebraud). S)ie ftarbe richtete fid^ gewöljnlicl) nad)

ber $auptfarbe beß SBappenß beß ,,©olbf)errn", beßjenigen, auf beffen

dornen fte angeworben waren. 2Bar bieß ber Äaifer, fo war bie §arbe

ber gelbbmbe bÄrot^e.

SDiefelbe bunte 93erfdjiebenl)eit , wie in ber Äleibung geigte ftd)

erflcirltd&er SSBeife audf) in ber ^Bewaffnung. 9lzbtn ber 16 biß 18 gu§

langen 8anje, welche bie $auptwaffe unb bie ber 3Wel)rjal)l war, famen

furjere &ellebarben, baß grofce jweifjänbige ©djwert ber SHitter unb bie

neuen geuerbüdjfen, &afenbücfyfen genannt, in ben Derfdjiebenften formen

üor. Selbft bie 2W, bie SBaffe ju tragen, war nid&t einheitlich geregelt

2>er furje breite 2)egen, ber gewötynUdj noclj aufcer ber &auptwaffe ben

Sanbßfned&ten etgentljümlid) war, würbe jwar faft allgemein nidf)t an ber

Seite, fonbem magerest quer cor ber äftitte beß Äörperß getragen, aber

balb oorne balb hinten.

dagegen ftnbet jtd> eine anbere bemerfenßwert^e 9Innat)erung an

bie (Sleid&förmigfeit unb SRegelmäfeigfeit unferer heutigen friegerifd&en

SÄußbilbung in einem fünfte, ben man fonft in ber ©efdfjidjjte ber ftriegß*

fünft alß eine ©rrungenfdjaft erft beö vorigen 3afjrl)unbertß unb als

eine im preu&ifdjen &eere erft burdj ben dürften Seopolb oon

2lnljalts$)effau allgemein eingeführte Uebung betrachtet: baö gleidfj*

förmige üftarfd&iren ber ganjen taftifd&en ©in^eit in gleid&mäfjigem Statt.

Merbingß widf) ber bei ben Sanbßfnecljten übliche 9Jtarfd&taft oon biefer

©leidjmäfjigfeit fdjon baburdf) ab, bafc er nidfjt naefy ben einfachen graben

3a^len, fonbem in einer ungraben, bergünfjaljl oon haften, ftdj bewegte.

6ß würben je brei ©dritte auf bie burdj fünf £rommelfd()läge bejeic^

neten 3eiten gemalt, weldjen fünf £aftfdjlägen ber SCrommel ber Sanbß*

fnedjtßwifc bie SBorte unterlegte : „§üt bid& Sauer, idf) fomm" — ebenfo

wie fjeute ber (Solbat ftdf) bie einjelnen Signale burdfj metjr obe? minber

wtfeig untergelegte SDlerfoerfe einjuprägen fud&t. SDlan rühmte biefem

günftaft fogar, wotyl nidjt oljne einigen feelenfunblidjen Orunb nac§,

bafc er baö ©emütf) jum 9Jlutl) unb jur ©ntfd^loffen^eit anfeuere unb

bie aWaffe belebe. SBenn wir uns ju ben fünf haften nodj einen

gemi&ermafcen alß $aufe Ijinjubenfen^fo würben wir biefen aJtarfd&taft

fogar mit unferem heutigen jiemüd) übereinftimmenb ftnben fönnen.
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@ö liegt ober nalje anjune^men, baß er überhaupt nid&t beim bloßen

üftarfdje, fonbem nur bei ber 9lngriff§beroegung beß bid()tgefd)loffenen

„Ijeßen £aufenß" mit feinen roett öorgeftredften langen Spießen gefdjlagen

unb befolgt mürbe, darauf beutet eben audj bie rüfjmenbe §ert)orIjebung

beß günftigen ©influßeß, btn biefer günftaft auf f/
bic Äüljntjeit unb

Seibeßfraft" au&übz. (g. Slau: 3)ie beutföen Sanbßfnedljte ©. 49.)

2)aß aber biefer 3Jtorfd)tuft forooljl mie irgenb metd&e anberen

gertigfeiten in §anbljabung ber SBaffen ober Stußfü^ung t)on 33eroe*

gungen im gattjen $äf)nlein irgenbmie regelmäßig eingeübt morben mären,

banon ftnben mir freilidj feine ©pur. @ß fd&etnt, ba$ bteß lebigüd)

etma ber gelegentlid&en Untermeifung burdlj bie alttn erfahrenen Äriegß*

fnedjte, womöglich erft beim erften SkbarfßfaHe vorbehalten geblieben

ift. 3m Uebrigen rourbe btö gaulenjcrleben im Sager weiter nidf)t

geftört, menn erft bie für not^menbig gehaltene 35erfd^anjung unter

Settung beß Sdjanjenmeifterß oolfenbet mar.

9lüf btefeß gänjlic^e Unterlaffen einer friegerifc^en ober taftifcfyen

Stußbübung beutet es audf) ^in, baß man anfd&einenb gar feinen ©ebraudf)

oon Signalen ju mad&en oerftanb. @ß fommen jroar neben ben Trommlern

unb Pfeifern, meldte beim Sftarfdf) unmittelbar fjinter bem $äl)nridj jogen

unb audf) bei biefem U)r „Sofamenf' ju befommen Ratten, „$etbsS£rommler"

unb ein §erolb t>or, meldte jur Verfügung beß $elb*Dbriften flehen.

Sförer aller Aufgabe mirb aber in $äUen, baß ein foldjer ober anbrer

SBorgefefeter ©tmaß oerfünben ober befehlen rottt, nur ba^in angegeben,

baß fie burd) Sfcrommelfd&tag ober £rompetenflänge bie allgemeine 2luf*

merffamfeit ju erregen fjaben,

„auf baß man fei)

2lufmercfig unb l)ordf)e gar ftilt,

2Baß ber Dberft gebieten roiU."

9hm famen aber audjj gäBe nor, in benen riidfjt ber Dberft ben Sanbß*

fned&tcn, fonbern biefe ifjm etroaß ju fagen Ratten: benn fo nrilfig fte

SInftrengungen unb ©cfa^ren alter 3lrt auf ftdfj nafjmen, fo empfmbltdf)

maren fte in einem fünfte, bem ber ©olbsablung. Unb gerabe bamit

kaperte eß oft bebenfüdj. ©djon bie 3lrt, mie fte jufammengebradjt

mürben, oft oon Surften, bie megen eigenen ©elbmangelß fid& auf ben

<5rebit ber $elb*Dbriften üerließen, baju bie bamaligen ©elb* unb

33erfef)rßüerf)ältniffe mögen oft genug ber ©runb gemefen fein, baß bie

„frommen" Sanbßfnedjjte monatelang auf ben if>nen nerfprod&enen Solb

Digitized by VjOOQIC



2)er Sanbgfnecbtc Stecht unb ©ebroucfee. 429

warten mu&ten. @« brausten babei oft ntdjt einmal aufcergeroöljnlidje

gälte einjutreten, rote ber beö ^ringen ?ß^Uibert non E^alonö, dürften

oon Oranien, roeldjer 1530 bei ber Belagerung oon ftlorenj ben ganjen

2Ronat«folb be« beutfeben Sanböfne^töbeereö, ba« er im auftrage ftarlö V.

füfjrte, an einem 2lbenb im Spiel gegen ben „Keinen §e&" t>erlor. SDie

golge baoon war ein grofeer Slufftanb ber entrüfteten Sanböfnedjte, unb

e« liegt fogar bie SBermutbung nabe, bafc ber £ob be« gürften bei bem

©türme auf $lorenj, ba« er für bie SRebici roieber erobern follte, ebenfo

burd) eine Äugel au« ben eigenen !Rci^en erfolgt fein mag, wie bie«

oon bem £obe be« £erjog« Äarl oon Sourbon bei bem Sturme auf

sJtom burdj bie beutfd&en 8anb«fne$te 1527 ebenfalls unb au« äbntidjem

©rnnbe angenommen roerben barf. (2)ie 33ebauptung be« berflbmten
?

©rjfünftler« ©enoenuto Sefltni, ber bei biefer Belagerung allerbingö ab
©ombarbier auf ber ßngelöburg tijätig mar unb foroobl ben §erjog

unb ©onnetable uon granfreid) roie einen anbeten ?ßrinjen t)on Oranien

.

bei biefem Sturm burdj 33üdjfenfugeln getobtet b^ben will, ift oöUig

unerroiefen.)

3)a nun bamaf« biefe 93erbältui&e nidjt fo geregelt waren, roie

beute, roo felbft ber infptcirenbe ©eneral proberoeife ben (ginjelnen ju

fragen pflegt, ob er Solb unb SJerpflegung richtig befommt, fo blieb

allerbingö ben Sanböfnedjten md)tö Slnbere« übrig, alö iljre 93efd>roerben

in biefer 9tid>tung felbft oorjutragen, roobei fte ja audj bie Drohung

foroobl alö bie 9lu«füljrung be« beute fo beliebten SDMttete ber Arbeite*

einftellung f)äuftg genug anroanbten.

©er Streif ber Sanböfnedjte beftanb bann eben barin, baß fte

einfad) erflärten, nadf) &aufe ju geben. -Kur ^atte ein fold^er 3Iuöftanb

bann geroöbnlUf) bie üble golge, bafe fte nun auf eigene gauft in ®e*

fammtbeit ibren SWarfcb nad) £aufe antraten ober ftdj audj rooljl im

ßanbe untertrieben unb Ärieg auf eigene gauft fübrten. SDamit nun

berartige Sefdjroerben nidtf atebalb tumultuarifdj, fonbern in gejtemenber

Orbnung oorgebradjt roerben follten, roar ein eigene« 2lmt unter ben

Sanböfnedjten gefebaffen: ba« roaren bie von ibnen felbft au« ibren

Reiben ju roäblcnben „2lmbofaten" (offenbar Derborben au« bem fran*

jöftfd>en SBort für ©efanbte), roeldje gronfperger in %f). Dl. S. 64

bes ftriegöbucb« abbilbet unb Ujr SBermittleramt in Werfen fdjilbern

läfet. 9iatürlub tybm fte als ben §auptfaU beffelben Ijeroor:

S)a etroa ein Solange! roirb fein

©ine 3eitlang cm ©elb unb ^rowank
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Ueber bie 9taturafoerpffegung beö §eereö werben in ber „Selborbttung"

bei $ronfperger feljr einge^enbe SSorfd^rlftcn gegeben, ©rflärlidjerroeife

war baö §eer auf bem Sölarfd&e, befonberö wenn eö ifjrn gut ging unb

bei: „gemeine Änedjt" feinen Collen ©olb f>atte,
t
ftetö von einer ©djaar

£anbelöleute meift ju Sängen begleitet, weldfje tägltdjj SRarft hielten.

3)i*fer ftanb unter ber Slufftd&t beö Sßrofofoen, welcher aud) bie ^ajen

aller SBaaren feftfefcte unb bafär eine beftimmte Abgabe non ben 33er*

fflufem erhielt. SDic ^auptnerjierung biefeö SDtarftplafceö bUbete reget

tnäfcig ein in feiner ÜJKtte aufgerid&teier ©algen, an welchem be*

trügerifdje SBerfäufer jur Äbfdjrecfung für bie anberen aufgehängt würben.

Ueber bie georbnete auöreidjenbe 3ufaf)* °°k Sßromant follen bie

?ßrofofeen nadf) Srtifel 45 bet gelborbnung (©. 14 bei gronfperger)

bem oberften gelb*9Karfdfjal(f tägltdf) SRapport abftatten, unb eö ftnb

^ierju befonbere ,>$romant * ©ommiffarien" ju beftellen. 3n bem ge*

nannten Jjierson tjanbelnben Slrtifel finbet ftd^ nun audjj fdfjon baö

SBort, weites nod) Ijeute allgemein in ber SBolföfprad^e ben üRUitär*

bienft bejeidjnet, baö Sßort: Sommifc. ©ö foU nämlidj täglidd berietet

werben: „wie triel an Sßrowant aufcer ber Sommife fonft ein Sanb*

t>olf unb nid^t burdfj bie ©übler (=» Äod&e), bie bem ^Regiment *on

§aM auö nad^fafgen, bem Sager jugefü^rt worben fei" u. f. w. 3)er

3ufammeril)ang nodf> unfcreö heutigen „©ommi&brobeö" mit bem oon

ben ^rosiantsßommiffarten gelieferten ift ja Mar, unb*« iflt fidf>er

anjiebenb, bie eigentlid&e »ebeutung biefeö SBorteö biö in bie ÜJHtte

beö 16. 3af)rljunberts jurüd ju verfolgen.

iKber wenn aHe „©übler" unb Ärämer beö Sagerö mcljt im

©tanbe waren, ben Sanböfnedfjt non feinem für jene 3^en W uner*

fdfjopflidf) fdfjeinenben ©elbfdfjafee non 4 ©ulben monatlich („8 ©ulben

barf er nidf>t befommen, fonft föffe er ftd) tobt", fagt ein SBife jener

3eit) ju befreien, fo war ftdjjer baö Spiel f)ierju baö befte ÜJlittel.

Sfofcer bem oben angeführten Seifpiel beö bringen p&iltbert Ratten fie

nod) baö ifpeö berühmten gelboberften ©ebaftian ©dEjartttn, ber einmal

cor Neapel in einer ©tunbe 5000 2)ufaten nerlor — eine für jene

3eiten fidfjerlidf) mit einigen ljunbert taufenb -äKarf ^artigen ©elbeö

geleidfjbebeutenbe ©umme. 3n bem Ijeute nodf> nadfj t&nen benannten

Äartenfpiel (franj. knsquenet) ift biefer üjrer 2iebl)aberei ja ein

bauernbeö ©enfmal gefe|t.

2)ie jweite 2lngewol)n!jeit, weldfje neben biefer audjj in ©pridjj*

Wörtern alö eine ^auptftärfe oon üjnen Ijeroorgeljoben wirb, war baö
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glud&en. ©ine ganje Sammlung ber eigentfthnlidjjften ÄraftaudbrüdEe

ift und in ben @efd)idf>ten tyrer einjefnen gü^rer erhalten, t>on benen

jcber geroöfyiHdj feinen befonberen eigenen Seibflucfc Ijatte. ©egen btefefi

glud&en unb Sdfjwören richtet ftd>, wenn aud> mit jiemlid) fd&wadpm

förfolge, fdfjon ber 3trttfel 2 — fennjeid&nenb genug unmittelbar hinter

bem bie 2Treue gegen ben Solbfjerrn unb ben Statfer jur $flldf>t machen-

ben erften — beö oon ÜRajimilian 1. entworfenen 2lrtifelbriefefi, in

meinem efi Reifet: „3um Slnbern foll ein jeber Äriegdmann ftd^ gott-

loser SBort unb SBerf enthalten unb ben Sieg wiber ben geinb t>on

oben Ijerab oon ^erjen bitten; mürbe ft^ aber einer ober rnetyr mit

gotteöläfterlidpn SBorten ober SBerfen vergreifen unb erjeigen, ber ober

biefelben follen am Seib unb Skbtn geftraft werben nadj> erfenntnij»

bed Dberften ober bed SRed&ten."

©ben fo platonifdfj in ber 9foöfül)rung wirb roof)l fefcr Ijaufig ber

airtifel 23 ber gelborbmmg geblieben fein, welcher ftreng oerbiekt:

„allein ober in Oefettfdfjaft mit Slnberen au&erljalb bed Sagerd auf bafi

Äiftenfegen ju laufen", b. lj. auf ?ßlünberung bei bem ganbtwlt au*§u*

ge&en.

dagegen ift baö SRedjt ber 33eute, b. I). ber im Stampfe ober in

erftfirmten Sßtä|en bem geinbe abgenommenen ©egenftänbe in ben 9ft*

tileln 19 unb 20 georbnet 3>ut Situtt gehören audjj bie gemalten

(gefangenen, beren etwatged Söfegelb alfo bem jufommt, bem fte ftdj>

ergeben fjaben. eine anjtefjenbe Sludna&me fjienum mürbe nur in Sejug

auf bie dürfen gemalt, gegen weldfje bie ganbÄfnedjjteijeere aDerbingfi

nid>t triele (Srfolge aufjuweifen gehabt §aben. SBon tyrer jtriegft*

fünft unb folbatifdjen Stüd&ttgfeit fprid&t gronfperger mit ber Ijodftften

änerfennung. Strtifcl 17 ber gelborbnung beftimmt nun au*brüdlldf>,

bog bie etwa gefangen ju ne^menben türfifdfjen „Sajfa, 33egler*S3eg vmb

©anbfdjjafen" nid&t bemjenigen gehören follen, ber fte gefangen nimmt,

bejm. bem fte ftdj ergeben, fonbem iljrer faiferlid&en üRafeftät felbft,

jebodfc mit einer „gef)üE)renbeu SJerefcrung" für ben|enigen, ber foldfje

„anfeljnltd&e ?ßerfonen" gefangen nimmt. Sin einer anberen Stelle in

ber „93eftaUung ju SRofe" wirb biefe „SBereljrung" für bie ©efangen*

nannte eined gelbobriften ober beffen Lieutenant auf nid&t weniger ab
6000 Äronen beftimmt.

SDen 3tnfd[jauungen jener fyit gemafc erftredfte ftd& baö SBeutered&t

nun femer nid&t nur auf SBaffen unb Ariegdgerätlj, wie überhaupt bafi

eigenem ber feinbUcfcen ftrieger, fonbern allgemein in $einbefilanb,
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nidfjt mir in einer mit ©turnt genommenen ©tobt, audj auf baß 5ßrtoat*

eigenttyum ber fetnblidfjen 33ürger. 2>aß Seuteredjt in btcfer Shtßbefjmmg

wirb j. ». in 9Trtifei 40 beß 9flufter*2lrtifelbriefß im erften Sanbe

von gronfperger (33ucl) I. 6. 16) außbrücflid) jugefic^ert, - nur unter

ber ©infd&ränfung, bafe fold&ergeftalt erbeutete« 93ielj unb Sebenßmittel

nid^t au&erf)alb beß Sagerß an $rembe follen oerfauft werben bürfen,

fonbern ben „gemeinen Anetten" um „einen jiemlidfjen Pfenning" jum

Rauf ju [teilen ftnb. 9hir in ftreunbeßlanb wirb eß außbrüdflidd t)er*

boten, fiebenßmittel unb Sßromant mit ©emalt unb oljne Sejaljlung ju

nehmen (3Trt. 24 beö gen. Slrttfelbriefß), „unb wer barüber maß näljme

unb.Älage fäme, ber folf am Seib geftraft werben (alfo ntdjt etwa

<tm 2«Ben) o^nc nUt ©nab". ÜJlan fte^t, bafe felbft biefe *ßlünbe*

rung in greunbeßlanb jiemlidj glimpflidj angefe^en wirb, unb baß alte

8<mbßfnedfjtßlteb (bei Siltencron ©. 341 „Sanbßfnedtfßorben"), meines

Pngt:

3n $ungerß 9totl) — fdjlag Rennen tobt,

5&ß feine ®an& me$r leben!

mad&t aud& offenbar feinen Untertrieb jwifdfjen geinbeß* unb greunbeß*

Sanb.

3>m Uebrigen tritt bte gefdfjäftlidjje, oertraglid&e Seite beß 35er*

fjältnifjes iwlfdfjen ben „freien Jtnedfjten" unb bem Sriegßljerm in ben

Ättifelbrlefen beutttdf} betont ferner. SDie SBerpflidjtung burdjj ben <Sib

auf bie Strtifel gilt sunädfjft auf fedfjß ÜJionate (2lrt. 38), bod) mit ber

SBebingung, bafe, wenn fte länger gebraust werben follten, fie fid) beffen

nidf)t weigern bflrften. @ß wirb audj eine 9trt Äünbigung in ©eftalt

etneß $albmonatßfolbeß bei twrjeittger ober fpäterer @utlafjung serem*

bart unb bcftimmt, bafe ber SDtonat ju 30 STagen unb bie 4 ©ulben

ÜJhmatßfotb in r^einifd^er Sötünje ju 15 S3afcen ober 25 ©tüber baß

©tüdf geregnet werben follten. 35er Hauptmann beß gäljnlelnß erhält

40 ©ulben, fein Sieutenant unb ber §äf)nbridf) je 20, ber §elb*@aplaft

beim $äf)nletn nur 8, ber im ©tabe beß Dberften bagegen 12 ©ulben

monatlidfj; ebenfomel ber $elbmaibel beß gäfynleinß. 2)er Dberfte gelb*

feieret wie ber ©d()ttltl)eif$ fteljen in ber 33efolbung ben &auptleuten

gleid^, ebenfo ber öuartiermeifter unb SJJrooiantmeifter unb ber ^rofafe

im ©tabe, nrie mir eß §eute nennen, ober wie eß bamalß Ijiefe, im

„Staat" beß Dbetften. 3)er ©toefmeifter unb ber 9todjrid)ter befommen

je 16 ©ulben monatlich, wäljrenb baß tDlonatßge^alt beß gelbobriften

auf 400 ©ulben unb ber feines Sieatenants auf 100 ©ulben monat^
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Hdf) bemeffen wirb. Stanadf) werben bie ©efammtfoften eines Regiment*

ju jeljn $aljnlein auf 37824 ©ulben im SDtonat bemeffen. $rohfperger

beregnet fjiernadfj (Äriegöbud^ £1). II. @. 16 ff.) bie ©efammtfoften

eine« £eeres, welches er auf etwa 5 Regimenter gu&fnedfjte (affo

20000 SDtann) unb baju 6 Regimenter Seifige mit sufammen 600Ö

$ferben annimmt, auf fedf)S SDionate unb fommt babei auf 1788399

©ulben, ofjne bie StuSgaben für bie ,,2lrfeler)", bie ©efdfjfüfce, bie natür*

lid& oerfjaltni&mä&ig fetjr bebeutenb ftnb, menn baS „3eug" &fi <taju*

fd&affen ift. 3)er ©olb bei ben Reiftgen ift jwar im Dberfteh*®el|alt

gleid& bem ber guftfned&te, bann aber abwärts p^er/ iribem ber Ritt*

meifter über 250 Sßferbe 125 ©ulben, fein Sieutenant 40 unb ber

$äf»nbridf> 30 ©ulben im STOonat l>at. ©0 fommen bie Stdften etnes

Regiments Reiftge ju 1000 $ferben auf genau 19505 ©ulben im

üJionat. SBie bebeutenb biefe 3aWcn f"r i*n* 3e^ <wjufd)lagen ftnb,

erfennen mir baran, ba% mä) biefem 2Ra&ftabe ber 2faljreSs<8tat bes

ganjen beutfdfjen JpeereS in ftriebensjetten mit Sfasfdtfufc ber Ratural*

oerpflegung aud& auf minbeftenS 90 bis 100 SDWHionen SWarf ju be*

rennen fein mürbe, meld) festere ©umme bann um fo olef ju neroiel*

fältigen märe, als ber SBertl) bes ©etbes bamalö l)5l)er mar als !>eute.

Stonn gab es nodj eine twrtljetlfjafte SBeftimmung in ben Strafet

briefen über ben ©olb. 3Wit {eber gewonnenen §elbföfad}t fing ein

neuer SOtonatstermin an; ber laufenbe ÜJtonat galt für Doli ausgfctoent

dagegen wirb ausbrüdflldf) erflart, baß bies nidjt audf) auf W einnähme

einer mit ©türm eroberten ©tabt ober §eftung jtd) bejW&e, audf) nidfjt

ein fogenannter ©turmfolb gewahrt werbe. 3ebenfalls na^m man

woljl an, bafe ftcij bei einem folgen 33egebntfc bie „frommen Anette''

fdjon burd& baS freie 8eutered)t Ijinreldjenb belohnt machen würben.

©0 wirb uns oon ben @rftürmungen fefter pfifee allein bas »etfpttl

bes unglütflidjen 33reSda genügenb bartljun fönnen, was e* bamals

für eine fefte ©tabt unb iljre 33ürger auf ftdf) tyttt „mit ©turnt $e*

nommen" ju werben. S5on biefer im 3aljre 1512 burdfj bie betttf^en

Sanbsfnedfjte unter bem Sefe^le bes jungen franjöftfd&en Sßrtnjen tSafiou

be $oij ausgeführten ©rftürmung fctfjt es wo§l in ben ®efd>fe$tt*

werfen: „SDie ©tabt fei ben Sanbsfne^ten 7 £<frge lang jitr y&unte*

rung überlaffen worben." 2)as würbe nun eigentli$ riadf> bfem o&n

angeführten nichts 33efonbei*s fein; benn was wir Ijeute unter „$lün*

berung" aetfteljen, ftanb allgemein in §einbes*2anb unb jumal in einer

eroberten ©tabt eben frei, fo lange bas &eet fictj bartn befcmb. SGter
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©ofton be §oir Iptte Ijier tum bcm 9tad(jmtttage, an metöjem bie

einnähme erfolgte, biß jum anbern SWorgen eben Älfed frei gegeben,

audj 9?obtfd&lag unb anbete ©ewalttljaten, bie fonft bodjj gegen feinblid>e

Seute aud> in ber „gelborbnung" mit Strafe bebrol)t werben, unb jog

biefe SBerfünbigung bed oollftänbigen „comment suspcndu" erft jurüdf,

ald üftn ort folgenben Vormittage gemelbet rourbe, bafe bie 3al)l ber

ßrfölagenen in ben ©tragen ber Stabt bereite 11000 überfteige unb

bie Seiten ben ?ßferben überall bie ©tragen oerfperrten! Unb bad in

einer (Stabt, bie bamald an @mwol)nerjaljl fd^merli^ i^re jefctge von

60000 erregte!

©ol$en Stac&tfetten bed wüften Äriegdlebend jener 3*ü gegenüber

mag ja immerhin nod) Ujre ©pielroutl) unb £rinffeftigfeit mit ben ba*

oon unjertrennlid&en läufigen SWaufbanbeln als oerjeiljlid&er erfdjjeinen.

Uebrigend mar in ben ärttfelbriefen fd&on (ärt. 36) bad ©pielen auf

Sorg jwar verboten, ©pielfd&ulben mürben aber bod) nidjt gerabeju,

mie ffiütt, für gefefclidf) unoerbmblidj erflart, fonbern nur foweit, ald fte

ben betrag eine« 2)tonatdfolbed bed Setreffenben überftiegen.

Unb fdj>lie&ltdf) pnben mir bo<& audj manche 3Ü8* über ben ©etft

folget £eere in tyren Sfettfelbriefen angebeutet, bie und mit biefen

©<$attenfetten wieber einigermaßen audföljnen fönnen. ©o mar neben

ber allgemeinen immer im erften ätrtifel audgebrüdften SBerpflu&tung,

niemals, in meffen ©olbe fte audfj fielen motten, bie SBaffen gegen

ftaifer unb 9tetd& ju tragen, unter Start V. no<& ein befonberer aud*

brücflicfcr Vorbehalt in ben ätrtifelbriefen Siegel geworben, ber und

oielletdjt audfj bie oft auffällig gefunbene Sfcljatfad&e ertlären Ijtfft, meö-

Ijalb Äarl V. fo fe&r jauberte, gegen bie ber ^Reformation geneigten

9td$dftänbe mit SBaffengemalt oorjuge^en, unb roedbalb er f^lieglid^

ju biefem ftwtdt audfdfjltejjlidS) auf bie jatjlreicben t)on il>m aud feinem

8anbe Spanien nadf> 2)eutfdfjlanb gebrauten fremben guftfnedjte fty

angemiefen fa(j. Strofc bed reidtfidfjften bamald in 2)eutfd)lanb oor*

fjanbenen Angebots an Seuten, wenn „latent umgefd&lagen", b. I). bie

SSerbetrammel gerührt mürbe, unb trog ber allseitigen bringR^en 9todfc

frage unter $aufenben oon ftriegdtuftigen nad) „einem reichen $emt,

ber und ©elb unb 83efd^eib foU geben", mar ber nationale ©ebanfe in

SDeutfdjlanb bamald bod& mächtig genug, um bad 9fotftnnen, ju einem

Sürgerfriege im 3nnern bed SWeidjd oermenbet }u werben, bei allen

biefen „freien Stne$ten" fdpoierig ju machen. Unb fo finbet ftd) in

ben Slrtilelbriefcn jener 3eU faft regelmäßig ber Vorbehalt gemacht,
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baft bad $eer nidfjt gegen bie proteftantifdpn Stänbe festen bürfe.

6d beburfte alfo faft eined 3<*!)rl>unbertd, bid ju bem unfeligen dOjafjri*

gen Kriege, wo biefer ©ebanfe bed Sürgerfrieged in ben gegen bie

3eit beö eigentlid&ed Sanbdfnedfjtdt&umd entarteten Sölbnerljeeren bed

17. 3aljrf)imbertä jur Äudfüljrung fommen fonnte.

gür ben f>oj)en ftttlidjen ©rnft, mit weld&em bie alten ganbd*

fned)tdl>eere i^re „Sfcmter" auffaßten, geben und mand&e ber für jebe

einjelne Stellung oerföiebenen, befonberd aufgeführten ©ibedformeln ein

fd&öned 3euÖni&- ®° lautete }. 8. bie Slnrebe, mit ber ber 'gelbobrift

ben gäfjnridj jebed einjelnen gäljnletnd ben @ib in feine $anb leiften

liefe: „3fc gäfinbridfj, td& befehle @ud(j bie« galjnlein unter ber 33ebin*

gung/ bafc 3fc werbet fdpoören unb geloben, 8eib unb geben bei bem

gä^nlein ju laffen. 9tlfo wenn 3fc werbet in eine $anb gefd&offen,

barin 2ftr bad gä&nlein traget, bafe 3fc ed werbet in bie anbere nelj*

men; werbet 3fr berfelben #anb aud) gefc^abigt, fo werbet 3fr bad

§äfrlein inö üßaul nehmen unb fliegen laffen. Sofern 3fr ober t>or

folgern 31llem oon ben geinben Überrungen unb nimmer erhalten werbet,

fo follt 3fr ®«^ barein widfeln unb @uer Seib unb geben babei unb

barinnen laffen, efr ifr @uer gafrlein übergebt ober mit Gewalt oer*

liert." Unb bementfpred&enb erjagt benn aud) felbft ein ben $eutfdjjen

feinblic| geftnnter ScfriftfteHer ($aul 3ot)iuö) von einem auf bem Sd&lacfr*

felbe gefunbenen beutftfrn 2anbdfnecfrdfäljnridf>, beffen einer Urm abge*

fyautn, ber anbere oerftümmelt gewefen unb ber bie galjne nodfr jmifäjen

ben 3äfr*en fc* *m ^^be gefdjloffenen SRunbed (rampf^aft feftge^alten

fabe!

So ift ed fein SBunber, wenn wir aud jenen 3e^/ *>°ft ber

üJlitte bed 15. biß jum @nbe bed 16. 3afrfrmbertd, ben JRuf beutfcfrr

STapferfeit unb Äriegdtücfrigfeü auf ben S$(a$tfelbern oon ganj (Suropa,

Sranfreidj, Stauen, ben Slieberlanben, Schweben, Stu&lanb unb ber

dürfet burdfj bie Sanbdfnetfre §ur unbebingten Xnerfenmmg !ommen

unb eine 3*ü beutfefrn Striegdrufrned glanjen fefrn, wie ifrt aufcer ben

ftriegen bed großen grtebrid) erft btefed 3öfrfrmbert wtebergebracfr ijat

Unb eine äljnlicfr gotge wie frute war ed benn audf) bamald, baß bie

©ebräudfr unb ©inriefrungen ber beutfefrn 2anbdfne<fre oon allen Weg*

füljrenben SBölfern @uropad nacljgeafrnt vmb nad^geMlbet würben.
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fonji unb jcfet.

;
($iebt e£ roofcl einen fd&öneren Sd&mucf beutfd&er Sanbfc&aft afe

[o einen qüm e^rroürbigen Sauern&of mit feinem tum 2ßinb unb äßetter

Ö^üätäteu Stro^ ober SdfKUfbenbadf}, feinen mooflbebetften fSd&inbeln

wb bem SBetterfreuj qb$r $ferbefapf am ©iebel? 83ern>ettert wie eine

alte Urfynbe, ttrie ein altersgraue^ &iftprifdf)eö SDofument fteljt er ba in

feiner e^enfeften ©rabjjjeit unb erwetft ein ©efüf)l von £üd()ttgfeit,

3Bo^l§aben^eit, ©Ijrbarfeit unb ©olibitat. @r ift bie SBerförperung trau-

liefen Scljagenö, autod&tfjoner Sttrt unb Originalität, er nerrätlj und ein

(StudE eckten beuten Sebenö unb beutfe^er Sitte, in Ujm liegt etroaö

•ftaüonalea unb Urroud&jigeö, etn>aß oon ber inneren Äraft unb bem

i^bendrew^um beö beuifd&en Stammet. 3n bem rotten gadfpuerf befi

SBofynljaufeö, ben bletgefajjien 33ufcenfd&eÜ>en, ben nont SBetter gebraunten

Sßir^l^aftßgebäuben, . bie ftc^ ju einem mo^labgegrenjten ©eotertljof

oereüiigen, a^n mir ein Softem, ein Ijtftorifd&eö ©efefc, etmad oon ber

3eit, bem Älima, ber ©efd&tdfjte, ber ©tanttnedeigentljümltdftfeit unb ber

/Sonbcrart feines ©rbanerd unb ber unjä&ligen ©enerattonen oon dauern*

gefd)le#tern,
(
bie auf biefem uralten ©e^öfte in alter Sitte unb ererbten

Sräud&en gelebt Ijaben unb geftorben jinb. SJiefer autod^t^one ©inbrudf

wirb nodf) nerme^rt, roenn uralte ©kf)en unb SRüftern, ©rlen ober fdfjlanfe

33irfen fidE) über bie alten 2)äd)er neigen. 3umeW $ ^^ c™ befd&ei*

beneß ©arteten oor bem ©eljöfte, mo helfen unb Sßfmgftrofen blühen
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rootylried&enbe Salbet unb Äraufemünjen; eiue flcinc ©artenlaube, einige

SBtenenftöcfe fvnb oon Stachelbeeren unb Sofjannißbeerftattbefl umftanben,

3lepfeU unb Birnbäumen. Stef)t man fo ein beutfd&eß ,33crotml)öuß

in ber IjodErfommerüdfjen ©rntejeit, roenn bie Rauben auf ben ©tebeln

jidEj fonnen, bie Sdjroalben von bzn ©eftmfen unb Seäbatfen ab unb

jufliegen, bie großen S$eunentl)ore offen fteljen, um bie tjeranfafjrenben

©rnteroagen aufjunefjmen, unb ber blaue SRaudfj auß bem Sd&ornftein

in bie fommert)eif$e Suft wirbelt, fo gewinnt man ben ©tnbruef ber frieb*

lid)ften, fonnig bef>äbigften 3bt)lle. 2>er ganje 2Birt^fd^aftö6etrieb, ber

Don ben Saljreßjeiten, von ber fetten 3ldferfc$olIe unb bem &immel, oon

Sonne, Siegen unb SBinb abfängt, oerletfji bem &ofe ju j[cber 3*ü eine

beftimmte $f)i)ft'ognomie; bie ganje £ebenßfül)rung, ber £außl)alt, baß

fielen unb treiben auf bem 33auernt>ofe richtet ft$ rote fo mand&er

©iebel beß &aufeß nadf) ber Sonne. ÜJlit iljr beginnt bie griUjlingß*

arbeit, roenn ber 2Binterfd)nee oon ben Sägern ift unb bie ^eimgefeijrs

ten Staare oon ben STtiftfäftc^cn pfeifen, bie 93irfen grünen unb im

£außgarten bie erften 33lütljen fiel) jeigen. Sie leuchtet ju bem ©rnte*

fegen, wenn er bzn offenen Scheunen jufdjroanft unb baß, in förmigem

grieben liegenbe fülle ©el)öfte plöfelid) com 2ärm ber Arbeit erfd&allt.

3m &erbft, roenn fid^ ber SRebel grau unb feudjjt tum ben Skrgränbern

tyeretnjiefyt, fnattert ber a3tennerielfdf)lag auß ber £enne in bie &erbft-

lanbfdf)aft fjinauß, ober eß fnarrt ber ©öpel, ober bie 2)refd;maf3)ine

fummt unb furrt unb roäljt tljren 3taudf)qualm über Steuer unb Schuppen.

3&tnn aber tiefer SBinterfcfynee &auß unb ©ef)öfte einfüllen, bte ©iß*

japfen oon ben SDad)ränbern herabhängen, 2Beg unb Steg weithin Der*

fdjjneü ftnb, bann brängt alles jur Stube, jur glamme beß $eerbeft.

©rft ba entfällt ftdj baß $ßatriar$alifd&e, baß SHtoäteritdje, baß Urger*

manif^e im ^auß^alt beß beutfd&en Sanbmanneß. SBenn brausen ber

Sßinterfturm fjeult unb ber Schnee an bm genftern ftcf) anläuft lebt

in biefer niebrigen Stube mit triefenben 2)ecEbatfejt ein neueß Seben auf.

©er große Äad&elofen fummt, bießeud^te mit ped&iflem Äteufjolj flammt,

bie Spinnräber fummen ur\b fd&nurren, alte SBoUIßlieber ergingen, man

, neeft fidf) in fdjneibigen SSierjeilern ober ©ftanjeln, ober erjagt ftd), bie

uralten Sagen unb SWärd^en, meldte bie ©ebrüber ©rimm $efammeli,

mit grufeligem Belagen. 3>n ber aSinterßjett, befonberß ju 2Beif)nad[)t$*

jeit aber übt man nod& am ©epfte jene uralten S3räudfje unb Sitten,

bie ebenfo wie bie ©ebräudfje jur Öfter* unb $fingft$eit ,uut> -umß

Sjofjannißfeft mit bm, alten Sonnenja^r ge^en, jenen aligermanifd)en
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mgtljologifd&en Sa^rcÄtn^uö, beffen d&riftianijtrte JRefte jtdd nirgenbd fo

jäf) unb feft erhalten Ijaben roie auf bem beutfd&en ©e^ofte. Die

alten ©ötter werben nrieber lebenbig, SBotan unb $rega roadfjen auf,

man betet }ur ©onne, rote in alfyeibnifdfjer 3^, kfl* Opferfpenben

unter bie Säume in ber ^eiligen ©otternac^t unb Bergifct audj bie

Spiere nid&t, biefe getreueften ftulturbegleiter au« arifd&er Urjeit, mit

benen ber beutföe Sauer fogar fein SBoljnljaud t&eilt, auf bie er ftolj

ift unb nad& beren ©d&ön&eit unb SKenge er feinen Seftfc unb fein 2fo*

feljen rietet. (Sin edjjt beutfd&er unb patriard&alifd&er 3ug, ber an bie

alten Wirten bed Oriente inmitten Ujrer SRinber^eerben erinnert,

liegt in biefer inbogermanifd&en greube am SBieljftanb unb an Spieren

überhaupt. Pecus ift if)m in ber $$at peeunia. ©o füljrt und ein

beutfd&er Sauernljof, feine Sage, feine Sauart, bad Seben unb Streiften

auf bemfelben roafjrenb ber Safjredjetten ein reiche« unb lange no$

nidfjt in feiner Stiefe unb feinen ©d&afcen audgefpürted unb üoEfommen

erfannted ©tüd ed&t beutfdfjer Sebendroetfe unb autodjjtljoner Eigenart

t)or, noä) frteblid& unb freunbltdjj befdEjügt von ben guten beutfd&en

©ottern, umrooben t)on Sage unb Sraudf), von altgermanifd&er ©itte

unb beutfd^em Sieb, mit leidet nad&juroeifenben ©puren arifd&en @rb*

guted. 35er beutfd&e öauerntyof gehört als ein djarafteriftifdjer Sbtd*

bruef unb S^eil feined SBefend jum Sauernftanb, ebenfo rote bie tyo&e,

auf fd&roffeni gefe fidjj aufbauenbe, mit SBarttljurm, $alad unb Äeme*

nate oerfe^ene Surg jum SRitterftanb unb bie Ijodfjtijürmige, mit ©d^anjen

unb Sporen umgürtete ©tabt bed SKittelalterd jum Sürgerfianb. 9lber

roä&renb und bie Surg in i&rer ©d&roff&eit unb Ünjuganglid^feit mefjr ben

roet>rljaften ©eift unb bie Sebendart Ujrer Serootyner offenbart, ben ge«

bietenben öurgljerrn, ben §eubalen ober ben Staubritter, »bie auf Stampf

unb 33ertl>eibtgung geridjjtete Sebendroetfe bedStitterftanbed; roäljrenb und bie

rooljlt>erroal>rte, mit Sljoren unb ÜRauern umgürtete ©tabt bie Schafte unb

ben SReidjjtljum ber $atricier unb Äaufljerrn a&nen lagt, ber ftd& in

funftreid&en Käufern, in ©rfem, Srunnen, gotljifd&en 2)omen unb ftoljen

9tatl)dljaufern offenbart, giebt ber Sauernljof lebtglidjj bie Signatur unb

ben Stypud feiner Arbeit roieber, bed urfprünglid&en, patriard&alifcfcn

SerptnigedfbeöaRenfd^enjurKatur, bie lanblid&e Arbeit, bad ftieblid&e

uralte JBebauen ber ©djolle.

@infad$eit, 3roe<fmafjigfeit, prafttfdjjer ©inn ift baljer bei tym

SU finben, triebe unb SSo^aben^eit, ©laube unb StraMtion, Seßhaften

am Sitten; lurj er ift, wie Stteljl fagt, ein ©tanb bed SBeljarrend, bed
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©rljaltenß. @r weift unß jurüä in bic einfachen unb uralten 83ejie*

ljungen beß Üftenfd&en jur 9tatur. Sßäljrenb ber SRitter in bic 5Bcft

jum Stampfe jog ober ber S3ürger reiche ©d^äfee atö ber §erne braute,

erhielt ber Sauer in jä^er ©ef$aftigfeit feine urwfid&ftge ©igenart,

feinen allen fremben ©mflü&en fd&wer jugänglidf)en ©tarrftnn, feine be*

wafjrenben unb erf)altenben Stugenben, weld&e Sißmardf alß eigentliche

©tammeßtugenben ber 2)eutfd>en pretft. ®enn er fpürte, bafe barin eine

Straft beß Nationalen lag, eine fdjmerfaffige, aber gewaltige Straft,

ßtwaß S3auernmäfeigeß liegt überhaupt im beutfetyen ©tjarafter: eß ift

ber ©toi} auf ben Sefife, bie greifjeit, bie Originalität unb baß 33e*

fjarrenbe, ba& bem bleuen fpröb entgegentritt, geiler unb £ugenben

beutföer SRatur fmb barauß tjerjuleiten. 9totionatftoIj unb SfaßfdfjließfidEj*

feit waren ba& befte Sollwert gegen bie beutfdfje Merweltßbewuftberung

unb 9tadfjäffung alteß gremben. 3Iuß biefem jäfyen ^ang, biefem ©tolj

auf bie ©djolle, auf biefem eroigen SBedtfefoerfefyr jwifd&en (Srbe unb

©onne aber fpro&te audf) bie fpejielle ©tammeßetgentf)ümlid(jfeit, ber lofale

unb autod&tfjone ßfjarafter, baß Sanb fd&uf bie ©inneßart feiner Sewol)*

ner unb fo uerftetyen roir ben raupen Wetterwarten ^riefen, ben jäf)en

mürrifdjen SRorblänber, ben ftoljen befigfro^en SBeftptjalen, ben fröl)li($en

fanguinifdjen, ju Sieb unb Suft aufgelegten ©tun beö §ranfen, bie natur*

frolje Suft beö ©iibbeutfdjen, beö Stirolerö unb ©teiererß. Stuß ber

ein unb angeborenen Sinnes* unb ©tammeßart aber brängt eß twn

felbft jum friföen autod&tljonen Sieb, ju &umor, ©paß unb ©dfjerj*

gebieten, ebenfo ort* unb taubgeboren roie ber jeweilige Sauernljof, ber

SDialeft, bie plattbeutfd&en, oberfrcmfifd&en unb oberpfäljer SWunbarten.

Sitten biefen tßrobueten ber Solfßliteratur haftet etwaß 9lngeboreneß an,

fie atljmen ©rbgerudfj, fie ftnb wie ber SBein ^robuete einer beftimmten

©djolle, ber ©onne unb beß Sanbeß.

Slber nid&t nur auf ben innigen 3ufammen$ang mit bem ©eifl

ber ©dfjolle weift unß ber beutfd)e SauemWof, fonbem auety auf

feine (Sntfteljung auß bem beutfd&en SBalbe. SBte baß urwfid&ftge Slodf*

Ijauß, baß ber beutfdfje (Solone in SÄmerifa baut, fo rebet aud) baß

urfprüngltdf)e Sauernljauß eine edf)te SBalbfpradfje. 3luß feinen Salfen

unb Sohlen, feinem ftmftuollen gadfjwerfbau, feinen Sttegeln unb §olj*

wänben, feinen ©tdjenttfcfjen unb ben funftoollen ©df>mfcereien unb

SBanbjierben, wie fie im Serner Dbertanb if)re ^öd^fte Sttußbilbung er*

galten, feinen SBetterfreujen am ©iebel, feinen fnarrenben ©d&eunen*

tljoren, feinen 3Mtanen unb Sauben bringt friftifjer würjiger äBalbgerudjj
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oon giften, Statinen unb (Sieben, wir benfen unmillfürlid) an ben alten

9tober unb SReuter, wie er im SBalbe bie Ijo&en Stämme fällt unb fie fünft*

gered&t jufammen^ämmert. Der &oljbau ift eine Erinnerung an bie

alten Stampfe mit ber SBilbnifj unb bem beutfd)en Urmalb im 12. unb

13. 3al)rf)unbert. ®er Sßflug, ber bie ©rbe bejroang, unb bie 2lrt, bie

ben SBalb robete, ftnb bie ölteften Stulturwerfjeugc. 3n unjä^ügen

beutfdf)en Ortsnamen auf — robe — reut — lolj ift nod) bie ©r*

innerung an biefe &erfunft beö 33auernt)aufe3 auö bem Sßatbe erhalten,

oft fogar nod(j ber -Kante beö Stoberö, nad) bem fid) bie SRobuug be*

nannte. 3<* manche Orte, bie fpätcr ju ÜJlarftfCccfeu ober Stäbtcu er*

fjoben mürben, führen in iljrem ©tabtmappen nod& baß alte Steutungö*

inftrument, fo j. 33. noö) Ijeute 33ai)reutlj unb £ürfd)enreut in Ober*

franfen. 9luß btn Crtßnamen ftubiren mir Ijcute bie beutfdje Sanbfdpift,

wie fie geworben, mie fie auß bzn alten Urmälberu atlmäljlig l>erauß*

gemadjfen.

©rbgeboren unb malbgeboren ift baß beutfe^e 33auernt)auß. Unb

in biefer jweifadjjen ©igeufdjaft ift cd gleidftfam ein Stücf Slatur,

felbft ein ©tücf ©rbe unb SBalb. ßß ift bie fid)tbare ^erförperung,

ber geworbene Stußbrucf beö jeweiligen Sanbftridfjß; fo mie eß aus ber

Statur unb Sanbfdjafi tyeraußgewad)fen unb geworben ift, fo ift eß audj

oon bem umgebenben beutfdjen Sanbfdfjaftßdjarafter nu$t ju trennen,

eß pa&t nidjt nur fjiftorifdjj unb genetifä, fonbetn aui) äftljetifd) unb

poetifä ju ber beutfd&en Statur unb jur beutfdjen Sanbfdfjaft. 2)iefe$

Gljarafteriftifdje, beinahe 2typif$e beö beutfdfjen 33aueruf)ofeß fennt weber

ber ©laoe nodjj ber 9tomane. ©ß ift eine nationale ©igen* unb ©elbft*

fdjjöpfung unb in biefem ©inne ift ber beutfd&e 33auernt)of eine fultur*

l)iftorifd)e ©pejialität. ©r |at etwas Sßationaleß, Urfprünglidjeß, ©igen*

artige«; auß if)tn fpridjt bie 9tatur, baß Älima, bie ©efd)id)te, ber

beutfdjje ©Ijarafter. ©r ift ein mtereffanteß ©ocument für bie ©rflärung

beutfe^er ©tammeßart.

geftgemadtfen unb oerwadrfen mit ©runb unb 33oben, mit SBalb

unb gelb liegt er ba, ftattlid) unb in ftoljem $tel)agen, baumumgränt

unb von Stauben umflogen, mäljrenb ber blaue SRaud) auö feinem ©djorn*

ftein in bie Suft wirbelt, feit Urjeiten für alle SCßanberer, grembe unb

SBerirrte ein tyityn ^r ^eimat, ber ©aftfreunbfe^aft unb freunblid)er

33emirtf)ung am &eerb beß &aufeß, wobei wir unß benn and) gebühren*

bermafeen an bie lanbUd&en gefte, an bie reiben oft fdjjmelgerifc^en,

wochenlang bauemben $od>jeitßfefte erinnern, weld&e bie gange im Sanb
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ftfcenbe, auf iljren §öfen gebietenbc Stppfdfjaft eines folgen 9Inroefenß

in rooljlabgemeffener bäuerlicher $örmlidf)feit unb ßeremonieH üereinigt

;

bö entfaltet ftrf) bann roof)l auf fo einem §ofe eines jener urgerma*

nifdjen £rinf* unb 3edjgelage, Uebermutl) unb ®d)erg, Sßrunfen mit lieber^

ftufe, Jietd)tt)um, %xad)t unb Äleibung, gegen bereu 2lußfdf)reitungen bie

Dbrigfeiten ber mittelalterlichen Stäbte nid^t feiten in i^ren ©rlaffen eifern.

9Jun aber oerlaffen mir baß ®ef)öfte, baß \m% in feiner Sauart fo

oielc originelle unb umriidjftgc 3ilÖe beutfcfyer 9iatur unb Sebenßroeife

oerrtetl), unb roanbern buref) baß SDorf fyinab. 9lucf) baß SDorf in

feiner gangen Anlage unb ©ntroitfelung unb in feinem SBerljältnifc gur

umgebenben Sanbfdfjaft geigt burdjauß originelle 3üge. 3un^^ft nimmt

uns ber anfjeimetnbe trauliebe ©inbrurf gefangen, mit benen Dbft* unb

Sirnbäume, (Sid^en unb giften baß SDorf unb bie ©eljöfte' um*

geben. Söieber urirb unß baß SBerfjältnifc beß §ofeß gum S3aum unb

bie @ntftel)ung beß Dorfeß an& bem SBalbe Kar. 2ludf) in ber Sieb*

lung geigt ber 3)euifdf)e 3etö)en feiner ©inneßart. SDer beutfdf)e SRober

unb Deuter baute feine 33locfl)ütte an lanbfd&aftlid) frönen fünften, an

einem luftig raufdjenben 93adf), an befonberß fifrf)reid)en $lüffen, junädjft

aber an f)öljeren Sßalborten. Sie ©efcf)tcf)te ber beutfeljen Sorffteb*

lung ergiebt biß gum 6. 3>af)rf)unbert, roo bie germanifd&en Stämme
nodf) in nomabenfjafter 93eroegung unb SBanberung begriffen, gumeift

Drtßnamen, bie an $lufc, 33aum unb SBalb erinnern. @rft mit ber

fränfifd)en &errfd;aft, t)om 6. biß 8. 3a^r|unbert, beginnt in SDeutfdj*

lanb eine @pod)e ber <Sef#afttg!eit unb ber feften ©ieblung, ein be*

ftimmteß SBerfjältnifc gum Soben unb ein 3ug t)on bem SBalbe tjerab in

baß ebene Sanb, an beffen Sflooren unb Sädljen ber Slaoe unb SBenbe

mit Vorliebe fiebelte. Sie 9tömer fcfjredten nodfj gurüd t)or ber unge*

^eureu Sßilbnife germantfcf)er SBälber, auß benen ein l)ünenl)afteß SSalb*

gefd)led^t Ijeroorbradf) unb in ungebrochener Stüfjnljeit bie Segionen in

Unorbnung bradf)te. 3n ben Sebenßbefdjreibungen beß 1)1. ©eoerin unb

6t. 9hipred)tß im 5. unb 7. ^afjrijunbert begegnen mir. ben älteften

©ieblungen in Skiern, gränftfdjen ÜJtorfgrafen unb Äloftermöndfjen Der*

banft nid)t feiten ein ©au feine Urbarmachung. 3n ben Urfunben ftn*

ben mir f)äufig ©dfjenfungen t)on 2BatöftridE)en, nic^t nur gum 5Ruggenu§

für &olg, 3agb auf ©ber, 93är unb ^odfjnnlb, gur SBietyroeibe unb Sdfpeine*

maft, fonbern gur 9tobung unb 33erroanblung in Slderlanb. 3n Dielen

biefer Drtßnamen ftedt nod) ber Segriff beß Sßalbeß 1
) unb ber 3lrt

A
) Serßl. Dticfeter: Sur @efät*te be<5 SöalbeS (3lußlanb 1882).
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unb äßetfe, wie er gerobet worben, 3. S. in „f)art" — „fcolj" —
„au" — „lofj" (== fumpfiger SBalb) — „ad)" — „reut" (rotb,

reit) — „meiß" (Ort, wo ber Sßalb abgefd&lagen ift) — „fdjwanb"

(©fdjwanb, von fdjwenben — roben) — „branb" (robeu mittelft §euer)

,

— fd)lag u. a.

Sogar im tarnen ber Stabt Nürnberg oermutfjet s3)lummenljoff,

baß es auf -Jiurung, 9hire gleidj 9ieulanb ober Stobung jurütfgclje unb

Jhirenberg gerobeter Serg bebeute.

3m 13. Sialjrljunbert ftnb bie großen SRobungen 5u ©übe unb

©eutfdjlanb Äulturlanb. SDie ehemaligen Deuter aber treten jum jlloftor

ober jur Surg in bas 93erfyältniß dou porigen, ber (Srtrag ber Deutung

wirb in §orm oon ©etreibe, $afer, &üf)nern, ©iern, ©djweineu unb

Köfe abgetragen. 9tod) jogen fie mit bem Spieß jur ©ber* ünb Suren?

jagb in bie SBälber. 316er balb üerloren fie biefe grei&eiten, je gel-

ber SÖBertf) beS Sobens ftieg; es famen Verbote ju fifdjen unb ju jagen

unb Siber ju fangen, beren gelle für bie Silofterljerru ju &anbfdjuf)en

unb $eljfragen geliefert werben mußten, furj es beginnen allmälig bie

gormen beS Untertanen* unb9lbl)ängigfeüSüerf)ältnifjeö unb baö urfprüng*

üdje freie 9led)t in SBalb, gluß unb glur ge&t üerloren.

3n mannen biefer grünumbufdjten beuifdjen SBalbbörfer, beren

erfter 9lnbli<f uns fo ed&tbeutfd) anmutet, lefen wir alfo aus iljren

Kamen oft tljre ganje ©efcfytdjte unb §erfunft. ©in weiterer d)arafter*

tftifdjer 3U9 *>& beutfdjen SDorfeS ift bie Sonberart unb ©igenart in

ber Anlage. Seber &of fteljt felbft unb ganj für fid) ba, unbekümmert

um alles anbere, ganj bersfouoeräne 3lusbrucf beS englifd^en: my house

is my castle. SMefe e$te beutfdje 9lbgefd)loffenl)eit unb innere Äraft

beS Selbftgenügens, in ber jugleid) etwas von berechtigtem Stolje liegt,

ift red^t bejeidjnenb. 33on einer planmäßigen 2lnlage, einer SBorjcfyrift,

irgenb einem inneren Stjftem ift alfo junädjft feine Siebe. SBir feljen ein

©ewirr oon ©artenjäunen, &ecfen, Keinen holprigen ©orfgajfen unb ©äß*

d^en, Saumgärten, SÖßiefen unb Singern; mitten brin ein ©orfteid); ein Hernes

Sädjlein ftreift unb vermittelt jwtfdjeu ben regellos gebauten ©elften.

©S ift weber an eine Straße ober fonft an etwas ©emeinfames ober

einen 2luSgangspunft ber Sauanlagen gebadjt. Unb aud) bie SDorftinbe,

bie bod) fonft als gememfd)aftlicl)er üBereinigungSplafe oon 9llt unb 3ung

gebaut ift, ift oft außerhalb beS 2)orfeS.

3n biefem regellofen Raufen oon ©injelfjöfen, in biefem Raufen*

borf (turba) fyaben wir wof)l bie Urform beutfcfyer 2)orfanlage, welche
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unö fo rcd&t bie urroüdjfige Selbftänbigfett unb uon jcbcr SBorfd^rift,

jcbem 9tod)bar unb ber Straße ftrafö unb fc^roff abgeführte Sinnes-

art bcö Seutföen beioeift. ßö liegt barin, mnn man ftd) ber

faben itangeroetle uorfdjriftsmäßig gebauter moberner Straßenjeilen

erinnert, entfd)ieben etiüaö ®d)tercs unb 3>ttbttubueHereö. 3Jlan

fpflrte norf) nichts uon ber gleichmäßigen Untformtrtljeit, bem gleidj*

mäßig über ben ftamm geboren werben, bem 2)rill unb ben oft

jiemlic^ unmaßgeblichen 93orfd)riften. Tot capita, tot sensus.

2>er f)artc beutle 93aucrnfd)äbel uerfünbet fttf) ganj befonbers in

feiner 3)orfanlage unb eö ift bie §rage, wer an ber ©röße &eutfd)*

lanbö einen tjöljeren 9IntljeU fjatte, ob bie große 9Jtaffe ber correct

©ebrtllten ober bie unmtdjfigen 33auern* unb 9?eformatorenfdjäbel,

tute 9Jtortin 2utt)er unb fo tnelc anbere, meiere ifjre ef)rlid)e (Schroffheit

wn allem Serfe&r mit ifyrer 3^tricf)tung ftd) abroenben Ijicß. Unftreitig

getjt aus biefer ©igenart beutfd^er 2>orfanlagc etroas auf i^re 93en>of)ner

über unb erflärt manchen inbioibuetten 3U3 beutfe^er 9latur. 3Jtand)er

große unb felbftänbige ©eift, ber ftd) nidjt me^r ber SBorfdjrift bequemte

unb feine eigenen SBege ging ober neue 93af)nen uerfünbete, ift auö

biefen ©elften entfproffen unb fjat ben ©etft berfelben, feine ur*

it>üd)ftge erb* unb roalbgeborene Spraye unb Sftebeart in ber Sßelt ju

ß^ren gebraut.

£as beutftfje £orf ftellt fid) alfo in feiner ©runbanlage bar als

ein Gonglomerat burdjauS felbftänbiger, uon einanber unabhängiger

©inöbfjöfe, uon beneu f)eute nod) uiele bürgen* unb caftellartig in iljrer

gangen Unmidjftgfeit erhalten ftnb. Seljr bejcid)nenb unb djarafteriftifd)

bafür ift bie Stelle beö £acitus (©ermania 16): „nullas Germa-

norum populis urbes habitari satis notum est; ne pati quidem
inter se junetas sedes; colunt dislocati ac diversi, ut

fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant non in

nostrum morem connexis et cohaerentibus aedifieiis : suam quisque

domum spatio circumdat, sive adversus casus ignis remedium

sive inscitia aedificandi." 3n biefen 2Borten ift bie gange ©efdjidjte

unb Gljaraftertftif beö beutfdjen 2)orfeä enthalten. Unb bie Stelle:

ut fons — placuit fegt biefe Slegelloftgfeit ber 35orfanlage in bie

glücflidjfteu 33e}iet)ungen jur umgebenben 91atur, iljrer freien Gntnncfelung,

fobalb ber richtige ©runb unb 33oben für bas ©ebenen fidj fiubet.

Sie wäd)ft wie ber Saum im SBalbe. 9lber, bemerft feljr rid)tig
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ft. dtyamtn in feiner Dortreffttdjen SBrofdjüre, *) „biefe glüdlidfje 3laty

aljmung ber -JJatur m<\ö)t nidf)t ben (Stnbrucf mcnfd()lid)er SBillftir unb

inbiüüwetler Saune, fonbern fte crfd)cint überall als ber Slusbrucf einer

gefefcmäfcigen, naturroüd()figen Gntnridelung, bie im 2)orfe ifjre Sd)td)ten

abfefct, roie ber 33aum feine Satjreöringe; eines fteten unuuterbrod)enen

SßacijfenS unb Sßerbens, bas bie SBillfür beS (Sinjelnen macljtooll bannt

unter bie §errfdjaft gemeiner Sitte unb Slnfcfyauung." 3n biefer VL\u

regelmä&igfeit ber 2>orfanlage offenbart ftd) ber eutfdfjiebene ©egenfafc

beutfdljen, romanifd^en unb flamfdfjen 6l)arafters.

2)aS „©ruppenborf" alfo ift als bie altbeutfdf)e, als bie gcrmamfdje

Urform beS 3)orfeS ju betradjten. 3lnbere Silbungsformen treten auf burd;

bie allmäljltdje Äultur, burdf) ©traftenjüge unb SBegbauten. 3luc^ bie grofce

a3ölfermelle ber Sßenben unb Slawen, bie feit bei* SDHtte beS 6. 2>af)rl)unbertS

2)eutfdjlanb überfd&roemmte, ift Don Sebeutung. Urfprünglicl) flamfdje

S)orfgrünbungen werben germanifirt, roas aus Dielen Ortsnamen noü)

erfid&tlidO ift. @S pnben fid^ SDörfer, beren fämmtlidje ©tebel gegen bie

©tra&e gerietet fmb. 2tnbererfeits nrieber ift es ein 33urgtt)urm ober

ein Sdjlofj auf ber £ö{je, an beren 2lbf)ängen ober um baffelbe Ijerum fid^

bie ©eljöfte gruppiren. SDic rociiefte SSilbung ift bie ©rmeitcrung beß

S)orfl)aufeS unter ber $3urg, roo geroöliultd) bie 2lmtleute, bie 9flinifte*

rialen beS ©dljloffeS rooljnten, ju ©äffen mit einem fleinen 3)larftpla|$.

£)a Ijaben mir fdjjon bie erften SÄnfä&e jur Silbung einer 33ürgerftabt,

bereu £äuferformen aus bem 2>orf genommen finb (bie älteften Käufer

Nürnbergs finb $ad()roerfbauten) unb nun unter fortfdjreitenber Äultur,

9teid)tl)um unb 4
Äunftftnn ftd) 5U jenen großen §allenbauten unb breit

fturigeu Stetnljäufern mit Grfern unb ©iebeln unb alten mauerumgebc*

ncn §öfcn erweitern. Sie meiften beutfdjen Stabtgrünbungen laffcu ftd)

urfunblid) unb audf) aus bem äußeren 3lnblicf aus biefer ©ntmidlung

herleiten; in mandf)em ©au, 5. 23. in meiner §etmatfj, im ©gcrlanb,

fann man alle biefe Spielarten unb Uebergänge, gort unb Umbilbungen

genau ftubiren.
2
) S)ie 33augefci)id)te beS Dorfes füljrt uns in bie Ur*

form menfcfylicljer Sieblung, fie liefert bie £auptclemeute unb bie lieber*

gangsformen sum .^allenbau unb jum ftäbttfdfjen §aus.

50lit biefen allgemeinen ©inbrücfen unb 33emerfungen über £orf

unb ©eljöfte, bei benen jumeift an bas fog. fränftfcfye gebadet mar, galten

*) 2)orf unb 33auernI)of in altbeutfc&em **anb.

2
) SBgL mein S3ucfj: 3m ®au ber 9tarte!er. 6d)ifoereien awö bem

©gerianbe.
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wir nun ein. Und feffelt plöfclicfy ber weite 331icf in bie Sanbfdfjaft, bie

ja fo Icbenöfräftig biö herein inö 2)orf gebrungen. 2tuö 3^nen un&

ftcrfcn ftreift ber ©lief fyinauö in baö fruchtbare gladf)lanb. Saftige

f)od()ftef)enbe Sßiefen, mallenbe Äorn* imb SBrijenfeiber, fdfjon golbbraun

in reifenber äfjrenfrfjroerer gülle, beljnen ftdf) roett Ijtn in bie gerne.

2)ajnrifcf)en S3äc^e von ©rlen umgrünt; wellenfdfjäumenbe £etdf>e glänjen

auf; mitten brin in biefem gefegneten Sanb aber ftefjen wie oerlorene

3nfclu Ffcinc SBalbbeftänbc ; mitten aud einer SBiefe ragt eine ungeheure

Äicfer mit breiten 9leflen; bau ftnb fyeute bie legten SRefte beö alten

Urroalbeö, ber fonft ben ganjen ©an beberfte unb unö an ben alten

3ufammenf)ang tmb baö £erauögeroadfjfenfeiu aus bem SBalb erinnert,

©utgefyalteue $af)rroege, oft üppige grüne Sllleen jtefjen mitten burd) baö

ßulturlanb als Vermittler jtmfd&en b^n einjelnen Dörfern. 85on weitem

fetjen mir bie Stürme ber ©tabt unb bie golbenen Stnäufe am gotljifd&en

5Dom ber ©tabt im ©ommerbuft glänjen. 3lm £orijont aber fteigen

mie trufcige SBödjter bie blauen Stanbgebirge beö fruchtbaren Stljalbedfeuö

auf, bie fegten SRefte gefammelter SBälbermaffen. 916er audf) ba bunten

fd&on braune SBalbrobungen fjerein ober bie Ijoljen Stürme einer SBall*

faljrtöftrdde. SDer innigfte 3ufammenf)ang beöftorfeö mit ber beutfdfjen

Sanbfd;aft roirb und flar in bem SBer^ältnift beiber ju etnanber, in ber

erften ©ieblung unb SRobung, im gäUen ber SBalbbaume jum Sau beö

33lorff)aufeö, in ber 9lrbeit beö Sßflugeö, im ©ntfte^en ber fruchtbaren

Sanbfdjaft auö bem 2)orfe unb umgefeljrt. SBir tjerfte^en mit einem Slicf

nid^t nur bie ganje ©efdjid)te, fonbem audfj bie ^ßoeftc biefeö ®autQ.

3)er ©ommerabenb ift injmifdien gefunfen, bie Arbeiter jiefjen ben

fernen ©eljöften ju, au& benen blauer 9taud() wirbelt; bie 9tbenbglotfe

erflingt von bem 2;f)urm ber ©orffirdje unb ber fommerlid&e geierabenb

oereint bie 2)orfberoof)ner unter ben alten 6idf)en unb Sinben, maljrenb

bie ©terne am Fimmel aufjie^en unb ber Sftonb von ben fernen &ügeln

ftdf) tjebt. 3n bem ftimmungöüoflen Stbenbfrieben eineö beutfd&en $)orfeö

fommt aber ber ganje 3<*uber unb bie ganje ?ßoefie beutfdjjer Sanbfdjaft

unb beutfdjer Arbeit jum 9luöbrucf, eö ift ein maljrljaft nationaleö 33ilb.

3^m Tonnte ftdj felbft ber beutfd^efte unb nationatfteßünftler 9Kdf)arb2Bagner

in ber ^arifer grembe nid&t entjieljen, wenn er in feiner ©rtlarung beö

„$reifd()ü|" (Se $reifdf)U| ©ef.*©df)r. 2. Stuft, ©eite 220) auöruft: ,,2td)!

bu liebeuöumrbige beutfcfye Träumerei! bu ©dfjmärmerei üom SBalbe, t)om

9lbenb, oon ben ©ternen, oom SDtonbe, oon ber $)orftfjurmglotfe, menn

fie fteben fd&tägt! 2Bie ift ber glüdflidf), ber eudf) üerftefjt, ber mit eudf)
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glauben, füllen, träumen unb fdjjroärmen fann! 2Bie ift mir rool)l, bafc

id^ ein 3)eutfd&er bin!"

3n ber 3%at liegen im beutfd&en ®orf unb in bem beutfdfjen Sanb

bie ipatjrfytft nationalen @temente beutfd&er Stammeöart begränbet.

SBenn ber 9titter* unb Sürgerftanb nur ju oft frembe Sitten, franjöfifc^e

SDtoben nadf) $)eutfd)lanb oerpffanjte, immer ^at ber 33auernftanb in

jäfjefter Sßeife baö nationale ©rbgut in Sitte unb Sraudf), in Sage unb

Sieb erhalten unb beroa^rt; in biefem Stanb beö SBebarrenö, im beut*

fdjen 2)orf unb beutfdfjer ©rbe liegen bie SBurjeln beulen SBefenö,

unb man benft baran, meldf)' gemaltige Smpulfe, roeldfjen Raubte unb

Steig oft ein foWjer Sanbfdjjaftögau auöftrömt, meldte Silbungöfa^igfeit,

meldte weügeljenben ©inftüfje baö „nrilieu" beftimmter (Saue — um
einen mobernen Sluöbrutf ju gebrauten — auf baß geiftige Seben unb

bie Siteratur £ert)orbrad)te, ja oft mut Sporen unb SRtd&tungen ein*

leitete. 3n biefem Sinne ift audfj bie beutfdje Sanbfd&aft ein „erjteber"

unb ber Äünftler unb Sd&riftfteUer, ber fie entbetft, ein ©ntbeefer beut

fd^cr SBolföart unb nationalen Sbarafterö. 2tn Sob unb Sßreiö beö

Sanblebenö !jat eö nie gefehlt; ed fdjjeint bteö allen arifdjjen SBötfern

gemeinfam nrie bie gleiten Sejeid&nungen ber Spradfje für Sßflug, ©rbe,

Sanb. 6ö genügt ftürf>tig auf bie ütbifdfjen 33ebaö, auf baö gried^ifd^e

Sauerngepfte in $omerö Dbgffee, an ben römifd&en 33auernftaat, SBergilö

©eorgica unb 33)eocrit ju oermeifen. 3n ber beutfd&en Siteratur feien

an alte SRobungö* unb 9teutungögefänge unb dfjroniftifdjje Sieber erinnert,

an bie ältefte (griffe Älofterpoefie, wie fie fi$ befonberö in ben Garmina

burana nadj bem grüf|Ung, ber ladjenben 2lue fe^nt. SBaltljer üon

ber 5ßogelmeibe, ber grofje Sänger beö beutfd&en SDttttelalterö, ftammt,

wie ed nun roofjl nadf) bzn neueften germaniftifd^en gorfd&ungen als

beftimmt gilt, auö einem fübbeutfdjjen ©eljöfte, auö bem alten

SBogelroeiberbof bei ftlaufen in Sfctrol. 3ßö id) dot 3a^ren biefen ein*

famen &of befugte, ging mir lebenbiger alö je jener 3ufammenf)ang

jmifc^en ber ftillen &ö{je unb ber in ber £tefe tofenben @ifal auf, rote

er in jenem SBalt^erfd^en <8ebidf)te jum Sluöbrucf fommt. 3Hö ber

Sänger nadj) langem Sßeilen in ber frembe bie fceunatlj mieber fab,

entftanben jene SBerfe:

D roef), roie finb gefdjjnmnben alle meine 3a^r,

&abe id& geträumet, ober ift eö roaf)r?

bereitet ift baö gelb, oerbauen ift ber SSalb,

9iur baö SBajfer flieget, mie eö roeilanb flofe
—
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35er -Jtaturfultufi bcr 3Jiinnefanger gel)t bann in ber börfftdf>en

©angeöroeife bireft auf börflidfjes unb baurifdfjeö fieben über, atö beren

SBertreter Sieitljart oon 9ieuentf)at befannt ift, beffen ©orfüeber unb

©dfjroanfe neben bem 3Mer £elmbrecf)t bäuerlichem Ztbm im 9JUttelalter

fd)Ubern. ©8 ift bieö fd)on eine ©egenricljtung gegen bie abelige SJttnne*

poefie, ein beum&te$ ©egenüberfteUen befi ©orflebenö ju ben tonangebenben

JBurgleuten. 2fm 16. 3afjrl)unbert erweitert fidj biefer ©egenfafc no<§

meljr ju einem foctalen, inbem ju fcem „SRUter" nod& ber injnrifd&en reid&

unb fürnetjm geworbene „purger" bajutrttt, bie bem armen „pauer" benn

üjre SBeradjjtung beutlidf) füllen laffen. ©runb unb 33oben ift roertljlo*

geroorben, nur ber £anbel unb baö ©täbteiljum ber 33ürgerfdjaft Wü%
ber alte SRober ift ein von Steuern unb gro^nen bebrüdfter

©d&roartenljate, ber fd()lte&lidf) in ben Sauernfrtegen fidfj für bie blutige

SBergeroaltigung räd(jt. §ür bie fbciale Beurteilung biefer ©tänbe bieten

bie ©djroänte unb gaftnad&tefpiele beö #an$ <5ad(js nod) l)eute ein

Mturttfftorifdjeö Sntereffe, inabefonbere bie ,,©edf)* flagenben" (3k. 9

unb 13 ber ausgäbe oon ©bmunb ©oft), in votlfyv bie fte^enben

Stypen ber focialen ©tanbe beö 16, 2ja§rl>unbert3: Sanböfned&t,

Sßfaff, Bürger, Sauer, ©beimann, £anbroerfömann unb Settier ftd)

über i^re Stellung, Sage unb geben gegenfeitig in oft red&t braftifd&en

Semerhmgen ergeben, ein £ljema, baö bann in ber Sd&roanfliteratur

biefer 3eü, in ben $acetten unb glugfdjjriften nod) in ben oerfdjiebenften

formen jur Debatte fam. ®a$ 17. 3a§r(junbert mit bem fdjroer auf

8anb unb SBolf in $eutfdf)lanb brücfenben 30jäfjrigen Ärieg braute bann

bie gänjlid&e 93erroüftung von $aud unb &of unb SJorf jmt allen

feinen ©d&recfen eine« entfeffelten Äriegöüolfeö, auö ber nur bie Silage befi

©rimmeteljaufenfd&en Simplicius Simplicissimus ertont, beß armen

Starren, ber typifdf) fprid&t für ba& beutfd&e Sßolf beö 17. 3aljrf)unbert8:

®u fe&r wradjjter Bauernftanb

Sift bodjj ber befte in bem Sanb

mit ber fetyr berechtigten ©rinnerung:

3)ie ©rbe war ganj nrilb burd^auö,

SBenn bu auf Ujr nid&t tjtelteft §aud;

©anj traurig auf ber SBelt e3 ftünb,

Sßenn man fein Bauerömann me&r fünb.

Slber in ber ganjen bisher in Betraft gejogenen Stellung ber

Siteratur jum SJorf unb börfllidf)en Seben in $eutfd&lanb finbet fid& nod(>

fein eigenem SBerfjaltmfe jur Statur, {ein eigentlich ©efüljlömoment, roie
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eö in SRid^arb Sffiagnerö Sßorten cfyarafteriftrt ift. 2)ieö ift üielmeljr edf)t

mobern. 3>n biefem neuen ©lief, mit bem ber Seutfdfje nadd fo langem

©offen inö 9litölanb in bie beutfdje 9iatur unb Sanbfdjaft Ijineinfalj,

liegt eine Deformation beö @efüf)lö, ber 9Infd)auung nnb einer neuen

äftfjetifd&en ^Betrachtung ber Sanbfdfjaft. ©rft bamit beginnt eigentlich,

wenn idj fo fagen barf, bie „ßntbedfung beö beutfdjen 2)orfeö"

für ben mobemen SDtenfdjen, für bie Siteratur, Äunft unb 2Biffenfd)aft

ber ©egenroart, einer Sßelt, bie man biöljer faum fannte unb aus ber

nun ber ©d&riftfteller, ber 9Mer, Äünftler, ©agen- unb 33olföforfdjer

unb 9)h)tfjolog eine ganj neue Renntnife ber SDinge üermittette. 3n ber

mobernen Siteratur über beutfebeö &auö unb £of ftnb biefe 93orauö*

fefcungen nodj nidf)t nadf) ©ebüfjr geroürbigt roorben, roeöfjalb id) ben

©ang ber ©ntroidfelung in Äürje djaraftertftren null, ba er ein cor*

roiegenb fuliurf)iftorifdf)eö 3ntereffe bietet. 2luö iljm wirb man baö 93er-

Ijältnife jnrifd&en 3)orf unb 93auernljof fonft unb jefct am beften beur*

tfjeilen fönnen. $)ie mobeme ©ntbeefung beö beutfd&en $)orfeö rourbe

junädE)ft burdf) bie Siteratur eingeleitet, burefy Douffeauö „3urüdE jur

Statur", ein SHuf, ber junädfjft in £allerö „9Hpen" nriebertönt unb ber

Don ©oetfje fo redf)t eigentlich für 3>eutfdf)lanb erobert roorben. @ö

begann jene an ©fjafefpeare unb £anö Sadfi berbe 23olföfcenen gefnüpfte

Deformation beö fräftig gefunben, in baö SBolf nieberfteigenben ©efüljlö,

bem mir ©öfc üon 23erlid()ingen mit feinen öauern- unb 93o(föfcenen t>er*

banfen; bie Siteratur begann mit einem Sßort national ju werben,

fie fal) nrieber im eigenen Sanb unb im eigenen 33olf fidj um unb

fafj eö mit neuen ©innen unb neuen 3lugen. ©djon auö ber ftafft*

fdfjen 3ci* tf* ©oetljeö elfaffifdje 33olfölieberfammlung unb ins?

befonbere &erberö 2:l)ätigfeit für baö 33olfötf)tim unb SBolfölieb ba^n*

bredf)enb für biefe neue ©pocfje beö SBolföftubiumö. 916er erft bie SRo*

manttf §at bie eigentlichen ©d&äfce beö 33olfötf)ums gehoben. 3n

bem neuen ©efüljlöleben, baö fte umgiebt unb auöftrömt, mar ber 3«g

nad& ber reinen jungfräulidEjen $fod>e beö Sßolfeö ber mäcfytigfte. Unb

fie lernte biefelbe ba fennen, mo fte am urfprüngltdfrften, nainften unb

mädf)tigften quillt, nämlid^ in Sieb, ©age unb ©prad&e. SOoIfsIteb, SBolfö-

fage unb 33olföfpradf)e ift bie neue Dichtung in SßiRenfd^aft unb Siteratur.

Unb ba^ £räumerifdf>e, baö fd&roelgerifcije ©d&roärmen, bie ©efü&lömnig*

feit unb ©infadf)f}eit, meldte bie romantifdje ©podfje auöjeid^net, finb fd&on

bie neuen |df)öpferifd(jen unb roeiterbilbenben SWomente, roeldfje baö beutf<f)e

©eifteöleben auö feiner Sefd^äftigung mit bem SBolfe beleben, erwärmen unb
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erfrifd^en. 2ln bic befannte 33olfßlieberfammlung ^Brentanos ift eine gatt5c

^Reformation ber St)rif gefnüpft unb ba% S^ema über bic ©efdjicbte beß

SBolfßtbümlicben int beutfdfjen Sieb; auf biefen ungebrodbenen frifeben

©eelenton, ben baß 93olfßlieb in bie Sprif braute, fxnb bie neuen £öne,

ber frioole feines, bie fentimentale elegifcfye, ber 9Satur innig jugeroanbte

©aite ©idjenborffö geftimmt; unb fo t>erfcbieben unb mobulationßfäbig

©ang unb SBeife immer ertönen mögen, immer bäft er ficb an ben be*

tjerrfebenben ©runbton ber neuen SBolfßliebroeife.

2luß btn SDiärdfjen unb ©agen, meldte bie ©ebrüber ©rimm

fammelten, fprofcte ber mächtige 33aum beutfe^er ©eigen* unb 9Jh)tf)en*

forfebung. Unb nun fefete aud) mit griebridf) ©cblegel, Sftopp, 9Bit=

beim unb 3afob ©rimm, beffen beutfebe ©rammatif 1819 erfdf)ien,

bie ©ermaniftif ein unb [teilte burdj bie Sftetbobe ber oerglei^enben

©praebforfd&ung ben alten arifdf)cn unb inbogermanifeben 3ufatnmen-

bang nrieber tyv, ber baß beutfebe 33ol! als oermanbt mit ben 3nbern,

©rieeben, 9iömem, ©laoen unb Äelten bejeiebnete. 2)iefe ©tubten, bie

aus bem S3au unb Drganißmuß ber Spraye aueb jugteidf) auf bie 9lrt

beß 33olfeß ju beulen unb ju füllen fdfjloffen, famen ganj befonberß ber

SBolfßhmbe ju ®uk unb eröffneten ungeabnte ©nblidfe unb SBeitblidfe

in baß tieffte SBefen unb ben ©barafter beutfdjer SBolfßart. 9Iuß biefem

©tubium ber üerfdfjtebenen beutfeben 9Jlunbarten lernte man erft ben

ungebeuren inneren JRetebtbum unb bie 33Ubungßfäbtgfeit, bie auf bem

Älhna unb ber ©rbfd&olle benibenben @igentbümlidf)feüen ber beutfeben

©aue leimen, bie cbenfo wie Sieb unb ©age, Sraud) unb ©Ute, Straft

unb Äleibung, ©ebroanf unb ©prueb, £of unb $auß etroaß Q^arafterifti^

fdjjeß, etroaß 3tutodf)tboneß, etwas ©rb* unb SBalbgeboreneß an fidfj böfert«

5Dlit Hebbels alemanifdfjen ©ebiebten rourbe bie beutfd&e SDialeftbiebtung

glucflicb inaugurirt — ein neuer mistiger ©ebritt jur Äenntnifc

beß beutfeben SBefenß, feines &umorß unb feiner glüeflieben

ailifcbung oon ©emütb unb ©arfasmus, Spott unb greube, Saeben

unb SBeinen. 2)iefen babnbred&enben, eine bißber unbefannte SBelt

gleiebfam neuentbeefenben gorfdfjungen cerlteb bie biefe öeftrebungen

glüdflicb erfaffenbe 9tomanliteratur eine ungebeure Popularität ©d&on

3uftuß ÜJtöfer batte ben G^arafter beß norbifeben ©aebfenfjaufeß gefd^ilbert.

3m 3fabrc 1840 erfd&ien Smmermannß unt>ergleid(jUdber ©orfroman: ®er

Dberfjof, ber uns bie ganje SBürbe unb ©b^barteit eines roeftpballfdben

S9auembofeß mit feinem SSolfßtbum unb 33räudf)en, alten ©ertd&ten, feiner

länbltd&en Sßoefte, ber ^errfc^aft, bie er um fieb, im Sanb unb bei
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bcn ficutcn ber Umgebung verbreitet, in unübertroffener Sßeife Gilbert,

©er junge &elb beö Jtomanö, ber fxdb an biefer urfrifdjen beutfd&en Sanb*

fdf)aft, an biefem beutfdjen 33auernroefen, feiner (Sramtät unb Sßürbe, an

biefem 2)uft ber fetten SIcferfdfjoHe gleidjfam beraufdE)t, ift ber erfte tppifd&e

SBertreter ber neuen umnmljenben Seroegung, bie im Söeroufetfein beö

mobemen gebilbeten SDtenfdjen in feiner Stellung ju £auö unb §of, §u

©orf und 33auernl)of cor fid) gegangen. @r ift nidjt nur ber tgpifdje 95er*

treter beö neuen 3eitgefd)ma<fe8 im ©efolge ber früher ermähnten Stubien,

fonbern ber literarifdje ©ntbedEer eineö bisher unbefannten ©ebieteö.

©amit mar }ugleid& ein titerarifd&eö Programm gegeben, bie 2)emfe,

baö beutfd&e SBoIf, baß man literarifdf) bisher gar nidjt fannte, bei feiner

Slrbeit aufjufud&en. ©er ©orfroman begann unb er Ijat uuftreitig ben

roid&tigften SfotljeU in ber ©efdfjid&te ber „©ntbeefung beö beutfdfjen

©orfeö." £auff unb SÄuerbadE) brachten in äljnlid&er SBeife föroarj-

wälber ©orfleben, 9tofegger fteiermärfifcfjeö ©orfleben bem tnobernen

9Benfdf)en nciljer (um nur einige Flamen ju nennen) unb balb Ijatte jeber

beutfd&e ©au feinen ©d&riftfteller, ber auö bem SSolfe unb für baö 33olf

fd&riejb. Salb bemädfjtigte ftd& audfj bie S3üf)ne beö 33auernftüdfö, baö

je$t fd&on gleid&bebeutenb mit SBolföftüä ift, unb aud& ba errang es

©rfolge, inöbefonbere baö bairifd&e SBotföftücf (bur<$ ba& 9Wündf)ner

©ärtnert^eater) unb baö 5fterreidf)ifdf>e (burdfj 2fajengruber) u. a. S3äuer*

licfje SBelt unb bäuerlidfjeö Seben in ©eutfd&lanb erlebten in einer nodj

nie bagemefenen SBeife Ujre Sluferfteljung im nriffenfd&aftlid&en unb lite*

rarifd&en Seben unfereö Safjrljunbertö. ©er Ijiftorifd&e SHoman, in**

befonbere ©uft. gregtagö 3lljnen führten biefe 9iid(jtung in bie Uranfänge

beuifdjjen $of* unb ^auslebend jurüdf unb gaben if|r bad ©dfjtgermanifd&e,

baö &elbenljafte, ben romantifd&en ©d&immer ljtftorifdf>er SBorjeit. ©aö

Seben fo Keiner beutfdfjer S^^fönige auf iljren roefjrljaften ©elften

braute eine neue interejfante Siuance hinein; ber moberne SWenfdf), bem

ber Sauer eigentlich nidftfö galt, mufete ferner intereffirt werben, mod&te

er nidjjt alö ungebilbet gelten, roenn j. 33. $elif ©afjn in ben üWeraner

Sauern, ifjrem eblen ummdrftgen 33au, iljren fdfjarfen Slugen unb &abidf)tö*

nafen alte ©otljenrefte, meldte bie SBölfermanberung Ijieljer geworfen,

nad^mieö.

©em Umfdf)hmng im geiftigen Seben fonnte ftd) nun roofjl audfj

ber ftünftler nid&t entjie^en. 6r, ber btötyer in ber Sttntife erjogen, in

ber afabemifdjen Setjrroeife ©igenart »erlernt, ber in Italien unb SRom

fiubirte, fud^te naä) neuen SDiottoen, audjj er roanbte pdf) ber §eimat^
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ju, bem beutfäen SBolfögau «nb borten, roo er no<^ am frifd&eften

unb prädjtigften unb lebendüotlften ftd) oerfünbete. @r fanb auf bent

ßanbe unb bei ben dauern ftatt ber abgenähten Stultumooellen unb

ber gleidjmö&ig gebrillten unb gefdfjeitelten Staatömenfd)l)ett nodfj Drigi*

nalität unb Eigenart, prächtige Äöpfe, Doli entnncfelte Äorper, eine

malende farbenbunte £radfjt, Suft unb Seben, unberührte unb unge*

brod&ene 9?atur, länbltc&e %biße, Scenen ber SSolföfreube unb ber

Solfdhift; befonbers bem Äüuftler mußte jener uralte 3uf<Hftroen$an0'

ber baö Sanboolf mit ber 9latur unb Sanbfd&aft aerbinbet, nrieber auf*

getyen, als ein fruchtbares neue« ÜJlotio fimftlerifd&en Schaffens. 33e*

fonberö bie ÜRündfjener Sd&ute, ber 3U9 iu™ bagrifd&en Hochgebirge,

fyat biefe Stiftung angebahnt unb ber oft froftigen afabemifd&en 9M*
roeife eine lebenöuotle, farbenretd&ere Äunft entgegengefefct, nad& fremben

Stoffgebieten eine nationale fjeimatfjlid&e ©pocfje fjerüorjurufen. ©ß ge*

nügen für biefe ^Bereicherung beutfcf)er Runft bie 9tomen 33autier für

fdfparjroälber, berner, maabtlänber, fdfjroäbtfdfjeö unb nteberrf)einifc§ea

Dorfleben, An aus für fturfjeffen, babtfd&en Sddroarjiualb, bie &ojen

ober $>auenfteiuer ©aueru, 3BUfjelm &afemann, ber baö fdf)n>arj*

roälber ©utadf)tf)al malte, 9Bet)erf)eim (Sßeftpljaten), SBalbmüllet

(Obcröfterreirf)), ©nljuber, Slamberg, Dietzel, Subroig SRid^ter

unb ganj befonberß bie Flamen SWenjel unb Defregger (für ©üb*

tirot.) ©ine ladfjeube biebere frofye Suft ftrömt unft aufl biefen ©emälben

entgegen, ber ganje 3^uber ber &eimat^, bie griffe, bie ©efunbljeit, bie

lad)enbe 2ebenfi(uft, bie feierlich ehrbare SBürbe, roeld&e um Dorf unb

©epfte roebt unb lebt, mürbe für ben mobernen Stabtmenfd&en ein neue«

©ebiet. Der moberue Stabtfer unbStourift ber auf bem befannten ©emälbe

Defreggerd mit bem Kneifer bie braUen £anbfdf)önen muftert, ift eine ber be*

jetdjnenbften Situationen für bie ungeheureUmänberung in allen Sfafd&auun*

gen unb 33e}tef)ungen, meldte beutf^eö §au& unb Dorf betreffen- "Sia lad&t

jum erftenmal bau neuentberfte gefunbe SJolf in feiner 33lü% unb Äraft bem

nid)t mefjr auf ber £ölje ber Situation fteljenben Stäbter entgegen, unb

man muftert fiefy fo gegenfeitig. 3n ber Sfcfjat ein gewaltiger Unterfdtfeb.

©ine fo föftlidje Sdfjilberung beö 93olfeö ift ben grangofen fremb. ©ourbet,

9todf)egro&e, 9Met ^aben nidfjt biefen &umor, biefeä „Scfjalfljafte unb

fromme" jugleidf). Seit bem 3a^r 1848 §at biefe nationale 9ttc§tung in

ber Äunft immer tiefere unb breitere SBurjeln gefdfjlagen biß auf unfere

£age, roo fte in §r. o. U&beö Silbern eine fociale Färbung annimmt

3fod) bie Dper Derfdjjlofc jtd) nidf)t ber neuen SRidjtung unb bie SBirftmg

Digitized byGoogle



452 Siloig 3o(n.

t)on Sßeberß „Sretfd&üft", einer aus bem 23öljmerroalb genommenen 33otfß*

fage, oerfefcte Seutfdjjlanb in einen förmlichen Taumel beß (Sntjüdfenß.

2luß biefen gemaltigen nationalen Vorarbeiten erroucfyß enbltcf) aud& Stidfjarb

Söagnerß SDteifter* unb Äünftlergeftali, in bem bie §ödf)fte unb ibealfte

2)arftellung beß aSotfßmäfcigen unb beß 2>eutfdf)*nattonalen ber ©egenroart

gipfelt. @r bebeutet bm ©ieg ber beutfdjjen SBolfßoper gegenüber bem

Ualienifdfjen Äunftgefang unb ber franjöjtfdfjen ©ffeftoper. a3cr^ältni§^

mä&ig ff>ät fegten bie SBiffenfd&aften ein; bie ^iftoriograp^ie

bricht mit ben alten 9Jtetf)oben unb beftrebt fid) üotfßtJjümltci) ju fdEjreiben.

3Wit £aine unb 33ucfle beginnt bie eigentliche ©efdfjid&tßbarfteltung, bie

oom 33oben, üom Sanbe, üon ber ©rbfdfjolle au« junädfjft ben Volfe-

djjarafter unb feine Kräfte inß Sluge fafct, um feine fjiftorifdfje Stellung

unb Sebeutung ju üerfteljen. S)ie ©efdjid&te mirb roefentlidf) Äultur*

gefdfjicl)ie, ©efeflfd^fißgefd&id&te, fociale unb fociologifdfje ©efdfjtd&te, es

beginnt bie ©podfje beß „barnrimftifdf)en &iftortcißmuß". Sfteljr mie je

fudfjt man nadf) Socumenten für eine innere ©ntmidfelungßgefd&td&te ber

SBotfßdjaruftere unb 9lacenunterfd(jiebe. 2)ie Slrd^ioe erfdjliefcen Ujre

©dfjäfce, bie tnßbefonbere für bie Drtßftebtung, ben ©ang ber Äultur,

für £>orfred&te, Sßeißipmer reiche 2tuffcijlüffe bringen.

alle biefe bisher flüdfjtig ffijjirten 93eftrebungen, bie einen form*

lidfjen Umfdjjroung im geiftigen unb fünftleriföen Seben bebeuten, mögen

ate bie treibenben Elemente unb gactoren beß beuifd&en -Jiattonalgefüljte

feit ben greiljeitßfriegen angefe^en werben, baß im 3afjre 1870 fo

glänjenbe Siege erfocht unb baß in SBißmartfß ©eftatt Ujren fräftigften

urmüd&rtgften unb nationalften Slußbrucf gefunben Ijat. ©ie be*

beuteten bie 2Iuferftel)ung beß britten ©ianbeß im allgemeinen 33e*

nwfetfem ber ©ebilbeten; eß ift biefelbe ^Bewegung, bie fidjj Ijeute mit

bem 3lrbeiterftanb üotljtefjt. 35od£) mangelt jenen ber fociale 3«g/ bie auf

bem Unterfdfjteb jroifdjen Slrm unb SRcid; baftrenbe STenbenj; eß fehlen

bie Agitatoren, bie SBolfßrebner, meldte grofee SÄaffen aufrühren fönnen.

SDie ©ntbeefung beß beutfd&en SDorfeß unb ber beutfdfjen Sanbfdfnxft ift

eine burd&auß frieblid&e SReüolution; i^re Statten finb ©tubirftuben wnb

&örfäle; xijxt *ßfabfmber unb 2Begbaf)ner fdfjUd&ie beuifd&e SWänner ber

SBiffenfdljaft unb gorfdfjung, bie bem bcutfd&en SBolfe ju tfjrem Siebte

oerljelfen. SDidjjter, Stünftler, 9Mer, ©tubenten fmb bie 33erfünber i^rer

©d£)önf)eit unb tljrer frifdfjen SÄctje in ber Siteratur, in ben „©alonß",

auf ber 33ül)ne. 93ißljer münbeten alle biefe^Seftrebungen ein in ben

weiten -unb großen Segriff „JMturgefdjicljte". £eute f)at ftdfj eine neue
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3Biffenfd&aft bafür gebilbet, bic Sßtffenfd&aft ber SBolföfunbe, 1

)

weld)e in ©nglanb, granfreicfy unb Seutfdjjlanb burdf) tyenwrragenbe

3eitfdjriften unb ©efellfd&aften üertreten ift unb welche bie reiben

Sd$fce beö 5$oltetf)umö fammelt, erflärt unb beutet SDie ©rridjtung

oon SUolfömufeen ift tfjneu jumeift ju banfen unb bie grofce SBelt*

2luöftellung in SBien, ganj befonberö aber bic leßte ^ßarifer SBelt*

2tuöftellung (1889) fallen wafyre ©efd)icf)ten beö 93olfö unb feiner Arbeit

in f)iftortfdj?er ©ntwieflung. &eute ^at fid) bie altgemeine ^Bewegung biö

in ben fleinften beutfcfyen ©au üerbrettet unb jebeö beutfd&e Sänbd&en

t)at fein Sagenbud), feine £>tateftfor{d)er unb Sinter, feine Sanbeö*

mufeen, feine einljeimifc^e öauernftube, bie ja auef) auf baö moberne

Slunftljanbmerf einen wettgeljenben ©inffufc fjatie. 3luf mobernen 9luö*

ftetlungen unb im 2Bof)n(jauö ber SReidjen finben fid) iraulidf) unb be*

ljäbtg eingerichtete fcfywarjwälber Stuben, elfäfftfdje unb Spreewalb*

Stuben alö mobernifirte Steljaglid&feitöjimmer, wo man ftdf) friebtid>

unb gemütylid) auöraftet. 3>n bem legten 3>aljrjef)nt richtete ftd() baö

Suterefie ber SBolteförfd&uiig auf neue biöljer noef) weniger beamtete

©ebtete, inöbefonbere auf bie beutfd>e SJoKötradfjt, baö beutfd&e ©eltffte

unb Uuterfudjungen über üolföt&ümlidje ^ausformen. Äeine ©eringeren

alö 33ird;oo, Saftian unb 93o& erliegen folgenben 3lufruf: „2Bte unfer

S3olf benft unb glaubt unb füfjli unb fprid&t unb fingt unb tanjt, baö

wijfen wir. 2tber wie bie ©egenftänbe auftfeljen, wetd&e eö gefd&affen

l)at, wie eö feine Käufer fügt unb aufbaut wie es feine &öfe unb

Dörfer, ©arten unb gluren angelegt f)at, wie cd in Stube, Äüdje unb

Seiler wirtschaftet unb wie ber &auöra$ befdjaffen ift wie eö ftdf)

fleibet in welker Sßeife eö 35iel)jud)t Slderbau, 3agb unb gifd^fang

betreibt nrie bie funftoolle &anb* unb &auöarbeü beö Sauern, ber

S3äuerin gefertigt wirb, welker ga^rjeuge eö jtd& im §anbel unb 93er*

fetjr bebient, wetdfje Singe uralten &erfomm$nö nodj) bei ©eburt, §odfoeit,

£ob unb Segräbnifc, bei 2tuöfaat unb ©rnte, bei ben Derfdjiebenen

Sa^reöfeften, im ©emeinbelebeu unb in ber 93olfömebijin üblich ftnb —
baö ift waljrfdjeinüd) jum weitauö größten £fjeile nod) verborgen." —
3n biefem Aufruf liegt ein neueö Programm für bie moberne SBolfö*

forfdfjung unb bie SBege unb $kk, bie bemnädjft einjufd)lagen jtnb.

*) 93gl. Darüber bie intereff«nte biftorifdje Stt33e über Soltöfunbe oon

£r. ©. SJetfenftebt in bem oon mir ^eiausgegebenen „^iterariftben x$a&rbud)",

3a&rg. 1891.
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3«m Äljell jtnb oudfj föon feljr fd&äftbare SBorarbeiten bafür geliefert, bie fM>

befonberö eingeljenb unb fadfjlub über bafi beutfd^e $auö unb ©efiofte Der*

breiten unb bie oerfdEnebenen ©tüformen bed beutfd&en Söauernfyiufed feft*

[teilen mit oergleidfjenben Unterfudjungen über inbogermanifdfje #auöformen.

S)aö grunblegenbe Sudfj bafür ift von Äubolf Henning unter bem

Sfcitel: ,,2)a« beutfd&e $cm« in feiner ^iflorifd^en ©ntaridttung" im 3a^re

1882 erfd&ienen. 3n bemfelben Saljre oeröffentlidfjte SKuguft üJtetfcen

fein SBudfj: „3)a$ beutfe^c #auö in feinen aoltetljümlWjen formen."

1885 erfdjien femer d. £eltroalb8: „&aufi unb $of", alle mitjal)!*

reiben Slbbilbungen, planen, ©ftjjen unb Starten.

Um bem beutfdjen ©eljofte unb ber ganjen $ofanlage beiju!ommen,

§at man blöder oerfd^iebene üftetljoben eingefd&fagen. Auf ben äufeeren

©inbruef beö beutfd&en §ofeö, ben erb* unb roalbgebornen ©barafter, ben

innigen 3ufammenl)ang beö beutfdjen Sauern^aufeö mit ber Umgebung

t)on 2Balb unb §lur, bie Originalität unb Urnmd&ftgfett in ber Sonber*

ftellung ber anläge, bie urfprüngtid&e Unabhängigst t>on 6trafee unb

•Radjbar unb bie barin begrünbete ecfjt djarafterifttfdfje %atm beö un*

regelmäßigen beutfdjen ©ruppenborfeö ^aben wir fdjon im ©ingang Jjm*

geroiefen. 6ö ftnb baö bie erften, fofort in bie Slugen fpringenben

SWerftnale beutfdjjer &auöform, in benen audfj tfjre SBürbe, ©ettftanbtg*

feit unb $oefte ruf)t, ©inbrüdfe, roeldfje bann fo äufcerft frudjtbringenb

in Siteratur, Äunft unb SBiffenfd^aft an ber ©ntbedfung beö beutfc&en

2)orfeö mitarbeiteten, ©ine weitere dnirafterifttfd&e ©igentljümlidjfeit, auf

bie man nun bei näherem ©tubium ber einjelnen ©tile aufmerffam

mürbe, fam baju: ber ungeheure Steid^um unb bie aMelfältigfett ber

formen. 2>eutfcblanb bietet eine ganje SDlufterfarte ber oerfd^iebenfien

Arten, Abarten unb Unterarten ber 93auart, ber äfoorbmmg, ber 9luö*

bilbung unb ©rroeiterung urfprüngßdfjer Anlage, bafc eine Orientirung

in biefem ©eroirr jiemlidfj fdfjroer, ein eigentlidfjeö ©tifgefej} ober gar

eine ibeale Urform nur müljfam ju entbedfen mar. Um roemgftenö

einige 2lnf)altspunfte ju gewinnen, ging man t)on ben t*rfdjieben*

ften Slnnafjmen aus, 2)a$ Älima mar ju bead&ten, ber jemeilige

Sanbftrkb, ber SBtrtIrfdjaftöbetrieb, bie gorm ber Slnlage, tnöbefonbere

bie ©tebelftellung beö $aufeö, ob nadj) ber ©onne ober nad^ ber

©tra&e; bie 33auart, baß Saumaterial unb bie Stoorbmmg ber

Saiten; ferner baö ©inttjeilungöfoftem in ben SBirt^fd^aftdgebäuben: ob

©tnbau ober ©epiertbau ober 9ttngl>of. ®$ waren ferner bie fragen

feftjufteUen, ob bie beutfd&e #ofanlage ein nationaler Sau fei ober eine
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frembe ©ttlform, ob @inftöffe benad&barter ©tlle auf feine Urform Ktib

^iftorif^e ©ntroidflung ma&gebenb mareu. @$ roafc bfe ganje $orfafifage

mbogermanifeber unb ariftljer Söffet ju unterfudjen. 3e meljt manTtäj

in bie urfprünglidtften 3been, bie bei ber 9fafoge be& $ofe* mt«-

fdtfaggebenb gemefen fein fönnten, binetnbadljte, 8anb, ftfima, 93oE&

d^arafter u. a. ^erbeijog, um fo fdjjmerer mürbe bie 9hifgäbe, Drbmmg
)u machen, unb um fo erftaunter mar man über bie innere ©d&öpfung**

unb ©eftaltungöfraft, bie fidj babei offenbarte. •

3m Allgemeinen ift man ju folgenben Stypen in ben ©rurtbformen

gefommen. 2)er %T)pu& beö alten ©adjfenljaufeö. ©ein 58er*

breitungögebiet ift baö alte Sanb ber Sngaoonen, ber alle farolingifd&e

©ad&fengau; bie Heimat biefeö Stypuö ifl alfo baö heutige 2Beftpf)aIen,

bie Umgebung oon @mö unb SBefer biß jur Sftieberelbe, ^um Sfcljeü audjj

einzelne Striae in Dftpreu&en. 3)ic eigentlichen (Srenjen gegen baö

fränfifdfje §au& l)at Sanbau näljer feftgeftellt. ßbarafteriftifdf) für biefe

§orm ift ber Einbau. 35aö £auö bübet ein lange« Stedjjtedf, baö

pon einem mäd&tigen SDadj aus ©trot) unb 9tof>r, baö biö über bie

SBänbe fcerabretebt bebedft ift. 3Me innere 3lnorbnung ift bie einer icei*

fcJJiffastt SafUica, in roeldjer SDtenfdj unb 2$ier unb ber gauje SJpparai

ber 5Birtljfdf>aft eingeorbnet ift. 3)er gefammte ttorbere &&eil Reifet bie

Stiele („Stöle")/ neben ber ftd& bie Statte für 9Hnbet unb $ferbe be*

finben. Ober ber SJiele ftnb bie ©etretbe* unb §rud(>tbiben. SDer rück

roärtige Streit mirb baß ftlet genannt; baö ift ber eigentliche Sßoljnraiun,

mit bem &eerb in ber ÜJtitte. 3)ie urfprünglidjjfte '3bee, meldte biefen

Stgpu« gefc^affen, mar offenbar bie ber ^Bereinigung, ber ©oncentration*

3Bof)nraum, ©dfjeune, Stauung, atteö maö jum 2Birt^fd^aftdapp«rat

gehört, Bereinigt ein §auö. $ie grau, bie am $eerb jtfct, fann bie

ganje SBirt^fd^aft, baö ganje #auö üou f)ier au« überfein unb über*

machen, ©o fd&ilbert 3uftuö SKöfer in feinen „^ßatriotifd&eft 5ßl>aniafien'*

baö alte ©acbfenf>auö. <5rft fpäter, alö bie 9iadföjeil» biefer Anlage

(9taud& je.) fühlbar mürben, mürbe baö §let um einen Suraum, bie

©tube, erweitert, meldte nun bie 2Bof)mmg beö SBauerö mürbe, mäfjrenb

baö gfet für baö ©efinbe blieb. 2)aö ift aber/ wie gefagt, eine neuere

©rmeiterung, bie urfprfingttdfje Slnlage, ber eigentliche ^errenfife, ging

oom beerbe auö.

Sfebnlidf) unb bod& mieber ganj felbftänbig ifl baö friefifd&e

$auö. (So fprengt fdfjon bie fädfjftfd&e @inform unb Ijät bie Neigung

ju felbftanbigem 3lnbau, o^ne ber franfifd^en Slntage im geringften ju
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gWdje«. dürfen oh Müden unb Spultet an Sdjulter fielen fie ba,

feft aneinanber gelernt, alß wollten fie gegenseitig fidj ©d&uft unb &alt

gwa&ren" (Henning). ®ß gilt bieö pon b?r nieberlänbtfd&en (roeft*

friejtfd&en) gorm, 100 no<$ baß gemeinfame £)ad> porroaltet, unb bem

oftfriejtfdfjen §auß. ®benfo pom fd&leßioigfd&en &auß uiib ber anglo*

bänifdfjen SJauart. 3« ©fanbinapien, Sßofen unb Sßolen [teilt fic$

boneben ber ^puö beß norbifdfjen &aufeß nrieber gauj originell unb

in ben perfd&tebenften Spielarten unb 33ariationen bar. S)ie ©runbform

ift baß Duabrat, mit ber Stenbenj ber 93ermet)rung burd& 9ie6enbauten.

2)er roeitperbreitetfte Stypuß in 2>eutfdf)lanb ift unftreitig bie fränf U

fd>e &ofanlage. ©ie finbet fid& in 5Hl)einlanb, in ganj SWittek unb

©übbeutfc&lanb, SUtbagern, Sd&leFien, Söhnen, ©teiermarf, felbft in

Siebenbürgen. 2)iefer Stil ift pon ben bißfjer genannten in ber an*

läge unb Slnorbnung ein grunbperfd)tebener. £>ie £enbenj einer SentralU

fation aller ^irtyfdjaftßräume in ber &außanlage ift gcmjttd) perlaffen.

2)ie Neigung für felbftänbige ausbauten ift burc&roegß bie Siegel. 2>aß

SBofjnljauß jeigt beim glur ober §Ie| bie &eerWüdje, gegen bie Strafe

tjinauß bie ©tube mit einem ©eitenftübd&en, rüdroärts ftnb (Ställe unb

SBirt^afdrmime. ©d)eune, ©djupfen unb Stallgeböube ftelten fidj),

burdj grofce @infal>rtßtf)ore vermittelt, im Sßierecf um ben inneren &of

berum, fo, bafe ein &of ben Gomplej pon Pier ©ebäuben außmadf)t. 5>aß

ift ber franfifd^e ©epiertl>of — entfd&teben ein weiterer, pon größerer Äultur

unb änfprüdjen an 33equemtid£)feit außgebenber §ofbau, wie ber ju*

fammengebrätigte primiöpe @inbau beß ©adtfenfjaufeß. S)er granfen^af

ift ber gerabe Sfatipobe beö ©adtfenbaufeß. SDod) ift ber ©epiertbof

nicbt burdjgattgig bie Siegel. S)em reiferen ober geringeren ©rabe beß

©eftfceß gemafe, enthält er oft nur jmei ober brei anbauten, anberer*

feite ge&t feine SCenbenj ber @rn>eiterung oft biß ju jeljn ober meljr

©ebauben, mie j. 33. beim färntnerifdj'ftetrifcben $of im fteirifdjen SDKira*

tftal, eine Sfcenbenj, bie offenbar mit bem norbifc^^f^nbinapif^en ©gftem

9lel)nlidjfeit bat. Stoß einjige 33erül)rungßmoment beö granfenbaufeß

mit bem ©ad&fenbauß beftebt barin, ba& ber &eerb in ber SKitte beö

SBobnbaufeß ift, alfo bie toidf)ttgfte ©teile, von rno auß ber Slußbltdf unb

bie Ueberftdjjt über bie SBirt&fdjaftßgebäube am teid&teften gegeben ift.

9ludj baß granfenbauß jeigt bie manmgfad&ften Slbarten unb

SBariationen, bie ber inbipibuelle ©inn beß Setpoljnerß ober baß Älhna

mit ftd> gebraut ^at Sle^nlid^ bem SSer^ältnife ber fricfifd^en Bauart

}um ©ad&fen&auß ift baß alemannifd^e, elfäfftfc^e, bat)rifd>e, baß
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föroetserifcije unb tiroler ©ebirgdbaud in pielen ©ejiefjunöen b«m fränfifd&en

ät>fllid} unb perrätfj bodf> wieber fclbftanbigc 2ln(age gfgenjtöer ber frän-

ftfd&en ipofanlage. ©in weiterer (fcajrafierifttfdljer Unterbiet* gegenüber ben

gewaltigen©ad&fenbäufern mit tyrentrufcig berabge^genfn©tia$ba<&ernb$d

Sorbens btlbet bie oermeljrte ßter in ber fränfifdfjen ®aju<*tt- 3lm ©tebel

finben jicb SBetterfreitje ober gefd&nifete ^ferbeföpfe, V$tx bfm SDadfje bed

Söoljnbaufed finb ©lorfent^üripe, wo jur ÜRittag* unb ^b^f^be gelautet

wirb, einfach in SDttttetbeutfcblanb, immer reicher utib melfeittger audge*

fcbni&t, je mefjr man nad) ©üben fommt, in £irol unb ber ©#meti. 2)ad

alpine ©ebirgdljaud, bad ©d&roeijerbaua, bad Ji$ bis gegen «Böhmen

heraufjiefct, erforbert, ba ber urirtbfd&aftlidje betrieb; geringer ift, meift

nur ein &aud, bod^ ift baffelbe äufterücb bcbeutynb gemäßen; reidjj*

gefd&mfcte S3eranben, ©atlerien, ©etäfel unb ftmfipotl£* ©#nifcwerf be*

leben bie 3Iu&cnfeite. SDiefce funftgefdptitjte Saueml^ttd findet ftcb am

?eidf)ften unb fdf>önften befonberd im berner Dberlafy^ aud benen bie

ZXorfgtf^U^ten bed 3eremiad ©attyelf (% Sifciud) ftffW1^ $V Sägern

berrfd&t bagegen me^r, entfpred&enb bem raufen $l\wa, fiab 33uj:gen*

mib ©aftellartige nor. 3Da prägt ftdö bie urroüd^g? ©pnbcr^ unb Eigenart

bed ©ermanen am beften unb gemid^tigften au«. 3Jt^rere 1 Joldje §olj*

borgen, frufeig jm iljrer ©elbftart unb abgewenbet PWv©jtp$e nnb SRad&bar,

jufammengefteHt, ergeben jenen anfangs fdJH>m gef#tlb#rten Sfjarnfter bed

beutfd&en ©ruppenborfed. SDad ift edf)t germamf^ naütnoüd&fig unb

nationale beutfdfje 9lrt ju fiebeln. 2lber nidjjt r(#
:
unb Auffällig tritt

bied ju £age, fonbern bei gut angemerfter tmb jum Stfudbrutf gebrauter

©elbftänbigfeÜ, bleibt ber 3ufl gemütlicher ©^lid^t^eit bem beuifd&en

Sorfe gewahrt @d ift ein eigener ftaubvc unb Steij,, bujdj ein tiroler

^Iborf ober burdfj ein rfjeinifd&ed, thüringer *b«r efl^länber Dorf ju

gefjen. 3ebed 3)orf in 2)eutfd[jlanb ift ein Dokument
fft:?

bie ©igenart

ber 33en>oljher unb geftattet einen ©dfjlufc auf ben S^arafter bed Sßolled.

SDiefed Snbimbtietle unb Eigenartige bed beutfdjeq Styrfed ftnbet man

weber bei ben ©lauen nodf) ben Stomanetu -Kodf) ety$ug fcmu&t baju,

bad fränfifd^e §au& nort^eilbafter unb belebter ju getyptyn.
(

@d gefd^ie^t

bied burd^ perfdfjiebene 9lrten unb Stufen bed £olibaued. S)ie ältefte gorm

ift ber „33locf* ober Sd^rotbau", mie er ftd& in ben Sllpen fmbet; bann

ber in ber ©dornet}, Sllemannien unb bem ©djjrcarsmalbe auftretenbe

^©tcmbeiv ober So^fenbau" ; enblid^ ber „Stieget ober ^ad^merfbau", ber

bef^nberd in 9KtttelbeutfdE>lanb ju ^aufe ift unb bie gacabebed ^aufed mit

feinen funftcoH äufammengeftellten 83alfen, bie oft rotf) bemalt jinb, belebt,
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$er $ac$n>&rJ&mt ift 6efonberd bejetd^hchb für *DRttelbeütfd>lanb; e« ift

bie ältefie $au«form unb leitet Dom ftorf* unmittelbar Über gum Stabt*

Ijau«. $ie filfeften §aufer, bie und beim SBanbern burdf Nürnberg«

©offen fo attbeutfd) unb wcbcaut grüßen, ftnb Satfcroerfbauten, oft ge*

nmltig audlabenb in behaglicher SreUfpurigfett. &a« Steinhaus in ber

alten Stabi ift anfang« etwa« burd&au« 9leue« unb Seltene« unb löft

crft attmäffltd) bie ©podfje be« $oljbaue« in 3>eutfdjlartb ab, bie im alt«

beutfdjen 3)orf ifjren beljaglid&ften, roo(jnlid)ften unb felbftänbigften 2lufi*

brudf gefunben.

ÜRif biefen in tljren ^auptjügen feftgefteDten Stypen ift freiließ

bie Unterfud&ung Über beutfd)e §ofanlage nod> lange nic^t erfdjopft, unb

e« bleibt noi tiiele« ber Sofalforföung übrig, bie beim in neuefter 3*it

biefen fragen befonbete Äufmerffamfeit föenft. 3mmer wirb e«, wenn

man alle biefe SBariationen, biefe Stua* unb Umbilbungen, biefen JHeidj*

tfjum an formen betrautet, eine iritereffante fttage fein, au« melier

Urform fidji afle biefe £i)pen entnricfelt ^aben fönnten unb meiere« ber

fd}öpferifd|je ttrgebanfe, ber fidj bann je nad> ber Eigenart be« Stamme«,

nad> ben ©thflüffen be« Älima«, nadfj bem Setrieb ber SBtrtljfdKlft feine

eigene §orm prägte. $ie oergleitftenben Unterredungen, bie Henning

unb &elln>alb über ^ausformen aufteilten, laffen einen eigentlichen Ut*

typu«, au« bem fic& alte StKformen Ijerau« entroicfelt Ratten, mirföroer

annehmen, roenigften« für bie 9tomaben}eit, meiere bei allen 93ölfern im

©roßen unb ©anjen btefelben ergiebt. 3>agegen fönnen mir mit gutem

©runbe für alle ariföen Golfer, 3nber, ©rieben, 9lömer, Stelteri unb

©ermanen, als Äu«gang«punft ben $eerb annehmen unb bie alte #eerb*

unb SRaudrftabe al« ben urfprünglidjften Seftanbtljeil be« $aufe« be*

jetdjnen. Sei allen 35öffern, bie ju einer gennffen Seßbaffigfeit gelaugt

ftnb, ift bie ^eilige flamme be« beerbe«, ba« lobernbe &eerbfeuer ber

erfte ©inigungöpunft ber <$amifie. Um fte fammeln ftdj bie §au«*

berooljner, ba ift bie n>oi>nfi#e unb traultd&fte Stätte, ba ftnb

aud) bie $au«götter unb Renaten $etmtfd>; ber §eetb Ijat etwa«

$eiltge«, $ter flefjt man ju ben ©ottem; ber mirbelnbe SRgudj,

ber vom §eerb in bie Süfte fieigt, ift fo redjt bie Seele be« §atife«,

beffen ©afHtdjfeit, 23oljnlid)?eit unb Sefföafttgfeit, ben ber fronbe

SBanberer al« begtücfenbeö %t\d)en begrüßt. Sieben bem $eerbe thront

ber £au«ljerr auf feinem &o#&, Ijier labt er ben ©aft jum 27to$l unb

begrüßt il)n; !)ier erjagt ber SBanberer frembe Runbe unb Sage, l)ier

erflingt ba« Spiel be« faljrenben Sanger«. 2lud> bie ©3tter tyilttn
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wrfleibet &\\ttty bei >en 9Renfdjen unb ru&en am Sfjretrftfe neben bem

#eerbe. gttdjarb SSagner Ijat in ber „&unbingßljütie'' (1. äfft ber

„fflalfüre") ein ibealeß UrfiUb beß germanifc&en £aufeö entworfen. Um
eine ungeheure @fd>t/ bie niit ifjren SBipfeln weit über bem Da<& ju$

ausbreitet, ift bie robgejünmerte, auß Soffen errichtete JBlocfyütte ge*

baut. SRed&tß im 93orbergrunbe ift ber fceerb. Da raftet ©igmuub

unb erjfrblt oon feiner Verfolgung- Obwohl ein geinb £uubingß ge*

wäfcrt ü>m biefer 9iaft. „&eiUg ift mein &eerb, ^eüig fei bir mein

$auß." €rft für ben anbeten £ag forbert er $n jum 3m*ifampf.

3n „©igfrieb" begrü&t äBotan oto SSanberer uerfleibet SDUme in

feiner gelfeufdjuuebe mit ben SSorten: „&eil bie, weifer ©cfcmieb! bem

wegmüben ©aft gönne t)atb b*ß $aufeß £eerb!" Die $eilig!eit beß

fceerbeß unb bie ©aftlid^teit finbet ftd> bei allen ariden Göttern. 3lm

fceerbfener in ber prächtigen 9tnatteu&aUe beö 2Hfinooß erjagt Dbgffeuß

feine Heerfahrten. Der $eerb ift ber altefte Altar, auf bem baß

geuer nic&t erlifdjt. „©ine SBo&nung *** ^i, ein ©ift ber ©älter

bift bu, o gottlidje #üttel" pretft Ujn baß inbtfcfc Sieb (Bimmer,

SUtinbife&eß geben unb genning ©. 112). 3w ta" ^eerbraum

alß bet Urjette tyxbtn mir unß nod) eine 93orrat^Iammer unb

ein gcauengemac^ ju benfen. Damit finb bie urfprüngli^ften ©lemente

beß altoebifdjen, beß grie^iffyfptnerifc^en fcaufeß unb ber norbifdjen

Halle gegeben. Daß Melathron beß obgffeeifd&en §aufeß mit feinem

geuerljeerb, ben an ben SBanben Ijangenben Schwertern, ©gilben unb

Sanjen unb Im, rufegefcfcmärjten Satten unb baß atriuro, „bie fdjroarje

Dedfe" beß italifd)en &aufeß entfprid&t genau ber altgermanifdpn $eerb*

unb SRaudjftube, ju ber man burd> eine SBor^aBe (Prodromos, vesti-

bulum) gelangt.

Xuß biefer alten $eerb* unb <Rau$ftube f>at fufc nun aud) baß

beutföeSSauernjjauß entwicfelt, unb eß gewinnt biefe Sfofu&t um fo meljr,

wenn ifian auf bie Sage unb $ebeutung beß #eerbeß bei ben weitoer*

breitetften 2typen Deutfdjfanbß, beim ©a$fen$auß wb granfenljauß,

nä&er eingebt. 3w ©adjjfenliauß ift ber rücfroartige S^eil beß &aufeß,

baß glet, ber äfofent&att ber gamilk. $ier §angt ber Steffel über im?
&eerbfeüer. $ter fammelt fidj #err unb ©efinbe. 33on bem $eerbft$

auß überfielt bie fcaußfrau baß ganje #auß. Der J&eerb ift ber 33er*

einigungß beß $aufeß unb ber gamilie. Sßon Upn av&, alß ber

urfprürtglic&ften Qtüt, fcaben fid^ bie weiteren ftäume ftrtentmufelt,

er ift ber Slußgangßpunlt ber ganjen ^außanl^ge. Daß ©til^
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?rinjtp beS ©dd&fentyaufeö liegt alfo in einer fteten ©rweiterung unb

Sätuöbilbung be$ igeerbtüümes, fo bafc mit ber 3ei* c^ fanget btei*

föifftger, te<$etfiger <&nbou entfitonb, wo ein Stodf) alle SBirÜjföafts*

räume oer&ite. ©aS ®ad$enljau$ ift in tiefet flaffifdjen ©mfüc^cU

woljl bie filtifte goitnbe* beutfdjen Sauernljaüfes.
<r
U)ie tiefte SSeitet*

bilbung biefer Anlage ift bie T-$orm, wo bas urfprünglii^ SRedjtrf

bes ©infaufes f$on jit einem fclbftönbigen Anbau ftdj erweitert unb

ber ^eetbraum ju einem ^eetb^auß geworben. 6m ganj neues &tt*

prinjtp, bas fc$brt eine {(öfjete unb oorgefdjrtttene Jiultur $ur SBorauS*

fefeung ^at, bringt iahn mit bem fränfifd^en &of in weiter 33etf>reituug

auf. 3)fe §eer*ftu*e ift mit Mein unb oerKmmett unb mdjt meljr ber

ajereimgungspimft ber $amtlie wie fonft. ©ewöljnlidE) beflnbet ftdj ba*

neben eine Sßottd*^ uitb ©peifelömmet unb bet Sadfofen* Shir bei

grofeen $eften, wfe ein Äird^cnfeft, entfaltet fte nodjj i&re öebeutung,

fonft fotmrft fic toetrtg tteljr in 2tetrad)t. Sie ift ein alter, gletdftfam

ausgelebter Staunt. Slber bie: ganje SBetye mb SBebeutung bes £eerbes,

feine ^etligfeit ultf)
f

@äftlidjfeit> bas Stellagen unb bie SJereinigungSftntte

Ijat ftd) auf bie grofee SBotinftube übertragen, bie mit tljrem Äadjelofen,

iljren Si|Mhfen an ber SBanb, i^ren @Wf)entifd)ett unb bem großen

SMlberaltar; biet fW) über t)em Srtfdj in ber @dfe mit ©djaurtttjolb oec*

jiert ergebt; gfeictyfant eine neue ^d^ere befjagltdfjere, bequemere ätos*

bilbung ber engen unb betßfrtgenben 9tau#itbe bes beerbe* wirb; be*

fonberfr in 2Bintemä(§ten wirb biefe be&agüdje &eerbftimtmmg wad),

wenn bie j[e|t alletbing* burd^ bie Petroleumlampe oerbretogte Seudjte

jum 8el>ml)ut fptö^t> bet alte Sa^elofen fummt, ber ©türm im Äftmtn

ftöljnt trnb fldj b'dS ®eftnbe frtljlidfj p Siebern unb Sagen, ©djwänlen

unb ©dfjerjreben aufgelegt fü^lt. @s ift bie richtige Stotfenftube mit

bem ©urren bet ©ptfcnräber unb bem ganjen Stellagen beuten &aus*

lebens. Die franfiftl&e 3Bofmftube, bie auf bie ©äffe fc^aut mit ber

nebenanliegenben ©ettenfammet für ben $errn, jeigt alfo mit tyrer er*

f#l)ten Müsbifbung amb Öebertragung ber urfprünglidjien ^eerbftube unb

ifjrer befttmmten SKbgtenjüng wnb ^Trennung bet ©efrabeftube wnb einem

eigenen $etrenftfllel>fc^on eine ^ofjere Shilturform. ©iefes finbet
;

ftd)

bann audpinben Sßi9|nräumert fottgefegt. 3)er@inbau ift «ufgfegeben,

burdjmegS äföfdjfafe burdfj SBanbe unb eigene 9töume für Sieft, ©etreibe

unb ^ßirt^aftsgerä^. SDaö ©tilprlnjip bes ©adtf«nbaufeS; ba* Mos

erweitert, '^bt^ ^ier J oollf«nbiö in felbftönbtge ©njelbauten aufgelifit,

ih bas ^ftent kfl iJftanfifc|en ©eoiert^ofes. «on ber alten ^eetbftube
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aus ruft tuoljl Ijeute bic SSauerin nodf> mit fdfjattenber Stimme über ben

&of baö ©eftnbe jum 9Jttttagbrob. 93on ber 2Bof>nfhtbe aber fann man

jugletd) bie Straße, bie einfahrt unb ben inneren #of überfein. 3n

biefer 2lnorbnung unb ©ntmidflung beö alten #eerbraumeö liegt ent*

fd)ieben ein großer £f)eil beö Sßrafüfdfjen, S9el>aglidf>en unb Umftd&tigen,

baö unö beim 9lnblidf eines gtanfenfKtufeö überfommt. @ö ift ber ge*

ftd&erte Shiöbntcf eineö #ftorifdj*nadjn>etebaren Strebend nadjj SBotlenbung,

baö jebetn Steter, bem ©eftnbe unb SBirtlrfd&aftöapparat fein 9ledf>t unb feine

eigenen Staunte geftattet. @ö ift baö oerbreitetfte beutfdp Söauernljauö,

wie eö gerabe für baö fllinta 3Jtittelbeutfdjfonbö gefd&affen fd&etnt. %xtf)

einjelne 33ejeid&nungen imb fprad^Hd^e Sfaöbrüdfe weifen auf bie (Snt*

rouflung beffelben auö ber §eerbftube jurfidf. %m Sadjfenf)aufe Reifet

biefetbe „baö $let", nad) Henning ber epifd&e 3luöbrudf für bie 2Bol>*

nung im SUtnorbifdjen unb 2lngelfädf>ftf(i>en, ein SBort, baö ftd> im

&elianb öfter alö §alle, Saal, £auö finbet, alö poetifd&er SÄuöbrudE für

ben Sdf)aupla| beö gefammten §amilienlebenö. 3m fränfifdfjen £aufe

Reifet bic §eerbftubc „§lur", „@ren" ober „baö ?fleft" (altyb. gfojat,

glejji = ö triam). @ren gehört ju ara, &eerb, SMtar; nodf) Ijeute be*

ftnbet fidf) in ber fränfifd&en SBotynjiube über bem Spetfetifd& in ber

@rfe ein Silberaltar, cor bem ftd& baö ©eftnbe SRittagö unb Äbenbö

jum (Bebet jufammenftellt. 2)ie Sejeidfjnung „SM?" fwbet W äf*cr *n

ber altbeutfd&en ^oefte.

3n ber ®efdf)ic$te beö beutfd&en SBauem^aufeö alfo fonnen mir

jwei genau beftimmte ©pochen unterfdjetben, junädtft bie alte £eerb* unb

JRaud&ftube alö öltefte Urform, unb bie ©rweiterung unb SerfelbftänbU

gung berfelben mit größerer Seljagltd&feit, wie fie im fränftfäjen $auö

am oollfommenften auögebilbet ift. 93eibe (Spodjjen finben ftd> in ein

unb bemfelben §auö meljr ober minber auögeprägt, immer aber ift eö

ein genau üerfolgbareö organifd)eö ©ntwidfeln auö ber einfacheren, com

centrirteren ju einer melfältigeren, aufgelöftercn, Jjöfcren gorm,

33eftimmte 3^™^ föt bie Stauer berfelben laffen ftdf) mol>l

mdf)t geben; immerhin wirb man ben wadfftenben 33ebürfniffen nadj

praftifdfjeren, bequemeren, be&aglidfjeren 2Bol>nräumen baö ©eftreben nadjj

Selbftänbigfeit, x\a6) beftimmter Sttbgrenjung unb Sonbetung ber etnjek

neu SHäunte auftreiben muffen. Sangfam unb aUmä^lid^ muß biefe

3ftiöbtlbung beö &aufeö oor ftdfj gegangen fein, e^e eö ju bem feften

Xypu* erftarrte, a\\ beffen $orm nun fd^ablonenmäßig feftgei&alten mürbe.

3n neuerer 3eit beginnt nun wieber eine nm SJemegung, meldte
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hie ialjr&unbertelang jnetöteoll gemährten gönnen fprengen will, um
eine neue ©djjid&t, eine neue ©pod&e anjufefcen. 2>iefe ftitte Steoolution

in 2)orf unb ©auernljaud ift fd&on feit Sa^rje^nten gefd^öftig unb

äufcert jidfj in ben manmgfadjften gormen, im ffiirtbfdfjaftdbetrieb, in

bm &audbau, in ber nmn ©teltung bed SBefi&erd jum ©ejtnbe; ja

felbft bie umgebenbe SSanbfd&aft ift von biefen 33eranberungen nidfjtaud*

gef^löffen. SBad mir bte^er borjuftelten fugten, bejog ficb jumeift auf

bad alte beutfdje SDorf, auf bad alte beutfdjje SBauernljaud, beffen an*

Jjeimelnber Sbarafter, beffen Sauart unb ©ntnridlung und fo beutfdjj unb

national anmutete, beffen ^iftorifc^er 3ufammenbang mit ber Statur

unb Sanbfdjaft und fo red&t beutlid& unb flar geworben. 3eßt bereitet

fiel) aUmä^lid^ bau nmz beutfdfje Dorf, bad moberne S)orf cor, ntd^t

gerabe, wie mir gleich bemerlen wollen, jum SSort^eil beffelben, ja ed

föeint, ba& babet bad ^iftorif^oetifd^e S3ilb, bad und bei beffen 3*$*
nung btdljer norfcfcwebte, red&t empfinbfid&e ©ctyäbigung unb ©mbufee er*

leiben wirb.

SDiefe SBeranberungen ftnb jttm größten St^eil auf ben gemaltigen

Umfdbmung ber in bm legten Safjrjebnten anbebenben Sebendfüljrung

unb SSßeltanfd^auung <prü<f$ufübren, eingeleitet burdf) bie mächtig fid^

geltenb madjenben Jlaturmiffenfd^aften, burdj) eine neue wiffenfdjaftficlje

Änfcbauung unb ©rforfdjjung ber -Katar. SDad Stubium ber ©eologte,

bed SSobend unb ber SlcferfdfjoUe, bie pflanjenpbijjtologifd&en arbeiten,

bie &bre vom 2lnbau unb ber ftultur, bie d&euufd&en gorfd&ungen

fiiebigd unb SWo^rd bereiteten junädftft eine ganj neue SJtetljobe ber

lanbmirt^fd^aftH^en Arbeit $or, bie in ben lanbmirtbfdfjaftUcben $o$*

fd^uten unb ätöferbaufdjjulen gelehrt, eine neue (Generation beranjog, bie

ben alten ©irt^dljaftebetrieb verliefe unb nad& neuer, mirt&fdbaftltdjj

rationeller 3Hetljobe ben Sanbbau betrieb. @ö ift felbftnerftänblkb, bafe

fte juerft nur auf ben reiben 3)omänen abeliger ©ro&grunbbefifcer ftdf)

geltenb machen- lonnte, mäljrenb ber gewöbnlidfje ßanbwtrtb nod& bei bem

alten Änbaufoftem oerblieb. 6rft in unferen STagen mirb biefer (Segen*

fa| beutlid&er empfunben unb ber „conferoattoe" Sanbmann, ber jal) bidljer

am alten ©raud& ^ielt, bequemt ftcb altmäblidfj bem neueren SBifien nnb

beginnt fopffd&üttelnb auf bie neuen Seljren ju borgen, bie ber auf ber

#od&fdfjule ober SWerbaufd&ule erjogene <5o\)n in ben alten öauernljof

bringt. (Sine weitere S3eränberung tyat fidfj auf bem ©ebtet ber lanb*

mtrtbfd^aftltd^t Ärbeitdgeratbe nolljogen. Sängft bat man aufgebort bie

fönte wie in früher Qtü SSJinterd über in ber %znnt regelred&t aud*
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jubrefdjen unb mit bcn üblichen ©ebräud&en abjufd&Ke&en. Daß ®e*

tnatter im Siennertelfälag, baß im fterbft unb SBinter aus ben fcalb*

offenen ©djeunen in bie Sanbf^aft fcinaußfkmg, fyört man fetten meljr.

3)afür fummt bie 2)refd&mafdjine an nebeligen Dftobertagen über htm

©e&ofte unb jieljt von 2)orf ju 2)orf, ober ber ©öpel fnarrt im &of*

räum. 3luc§ für bie (Srnte, für baß 3lufred)en beß ©eireibeß, für bie

^Bearbeitung beß gelbe«, für @ggen unb Drainage tyxt bie erfmberifdje

3nbuftrie neue finnreid)e SBerfjeuge unb üRafdjinen gefd&affen, bie atl*

mat)i\i) Eingang finben unb ganj neue Nuancen unb 3üge in baß alt*

e&rnriirbtge Seben beö altbeutfdjen ©et)öfteß bringen. (Sine neue Qat ift

audf) im 3)orfe angebrochen. Sie jeigt ftd> in ber neuen perfön;

lic&en Stellung beß Säuern, in feinem Seri&ältnife jum ©efin&e, ju po*

litifdjen unb StaatßintereRen. 2)ie ©efd&idjte beß Sauernftanbeß war

eine jalpljunbertlange ®ef$id)te ber Änec&tfd&aft. 3)ie Stober unb Deuter,

welche von SWarfgrafen unb Sögten gerufen, bie alten Urroälber listeten,

fanfen balb in ein abljängtgeß Serijältmfe Ijerab, baß jid> unter bem

feubalen Regime in Stobott unb diente unb Fronarbeiten wrfdjledjierte.

2)ie ©rbitterung über biefe flned&tfdjaft brad) jum erftenmal in ben

blutigen Sauemiriegen beß 16. 3fal>rfjunbertß unb in ber 3lufftellung

eineß fojialen Sßrogrammß faroor, für baß aber bie ^titm no$ nui)t

reif waren. $er breifeigjäljrige ftrieg braute namenlofeß Unglücf über

SDeutfc^lanb unb tnßbefonbere über baß platte Sanb: bie Erinnerung

baran lebt nodj Ijeute in mandjen Sprüdjen im 83olfe.

2)ie 3been ber franjöftföen SReoolution unb baß Safcr 1848 brauten

enblid) bie perfönlid&e nvi> poütifdje Freiheit beß. Saue*n unb feine

ßmaneipation oon ben unerf^minglid^en Saften, bie man ia&r&unberte*

lang Ujm aufgebürbet £er Sauer mürbe vot allem $err feineß Sejife*

Üjumß unb $err feineß ©e^öfteß. SDie perfonline greUpit beß Sauern,

freieß SBalten auf ©runb unb Soben, baß Mitarbeiten an einem großen

©taatßwefen äußerten fidj junädtft woljltljätig unb brauten jene glütfItcfce

unb fegenßreidje @pod)e für bie Stonbrotrtljfd&aft, wie fic biß in bie

fähiger unb jtebjiger %af)xt bauerte. $)ie Solfßfd>ult, bie allgemeine

ffiefcpflidjt, ber Sefucfc fcöljerer ©taatßfdjulen braute in baß alte rawfc

gefdjroärjte Sauero&auß neue 3been, neue 9lnfid>ten von ber SBelt unb

bem Seben, neue SWenfdjen mit anberen ©ebanfen.

3lber bie Steaftion blieb nufct auß, unb menn mir fpuk baß 85er*

faforifc beß Sauernftanbeß )um Staat betrauten, fo ift baffelbe ni^tß

alß eine lange äette tum Rne^tfd&aft unb SBW&angigteU. Sie pdttifdje
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Soge ©uropas, bie legten Äriege, bie foloffalen Lüftungen ber Äultur*

ftaaten, bic übermäßigen Ausgaben im Staatsbubgei für beu 3Jttlitaris«

mus, bie (Sjperimente mit neuen ©eweljren unb Slusriiftuungen, bie man

träfe offizieller griebenSoerfid&emngen als notljwenbig für bie ©röße ber

Staaten unb ben Sdfjufc ber Slrbeit Ijinftellt, hatten junädjft ein neues

Stjftem ber Sinanjoerwaltung jur golge, einen neuen Genfus, ein neue«

Steuerfoftem. 2)tes äußert ftd) Ijeute fdjjon in gerabeju erbrüdfenber

SBeife auf Säuern* unb 33ürgerftanb, bie beibe bireft unb am meiften

baüon getroffen werben. 3e mefjr jtd) ber moberne Staat beljnte unb

redfte unb ben neuen Aufgaben geregt ju werben fudjte, meldte ber ge*

Meterifdfje gortfddritt ber 3e^ un& ^rcr ©rftnbungen ftellte, befto foft*

fpteliger mürbe audjj ber SRiefenapparat, ntü bem er arbeitete, befto mäcfc

tiger muffen bie 33ubg«»t$ unb Staatsfdjjulben unb befto brücfenber em*

pfanben bie eigentlichen 9lä^rftänbe bie Ueberoort^eilung gu ©unften

anberer Äaften. 6$ trat allmä^lid^ ein SDttßoerljältniß ber einjelnen

StaatsgKeber untereinanber ein, baß fidd auf ben üerfdjtebenften ©ebieten

äußerte. 3e meljr bie moberne Äultur in bas SDorf einjog, ber ftünfiler,

ber SRaler, ber ©elef)rte, ber 83olfsforfd()er, ber 9tomanbuf)ter baffelbe

in ben großen Äebenöfd^afe ber Nation einreihten, befto meljr brödfelte von

bem alten Sonbergeift, t>on ber Urmütijftgfeit unb bem trofcigen Selbft*

leben, oon bem ftreng gewährten inneren geben ab unb ber Sauernftanb

fanf gu einem fladfjen, trtotalen 2luSbeutuugsobject für bie 93ebürfmfie

bes Staates Ijerab. 2Bas er an äußeren $relt)eiten gewann, oetlor er

an innerem Seben, an innerer Äraft unb Urwüdfrftgfeit. 3)er S3auer

mar jwar fein eigener £err unb freier 9Rann, aber ber Staat fog ftd^

an iljm in alten möglichen formen feft, umfpann unb umflammette i^n

mit einem SRefc oon bureaufratifcijen, rechtlichen unb anbeten Slbljängig*

feiten unb S8erpfitd)tungen. 3e größer bie Änforberungen bes Staates,

befto geringer mürben unter bem ntoelUrenben ©influße ber mobemen

SBerfe&rSmittel, ber ©tfenbaljnen, bie ©rträgniße ber Sanbroirt^fd^aft.

^rü^er genügte bie Ijerbftltd&e @mte jum Heben unb warf burdf) günftigen

SBerfeuf ein ©rträgnlß ab. &eute wirft ber internationale SBeltoerfeljr

Unmengen von ©etreibe auf ben ÜJtarft unb erbrüdft fo bie ur*

fprünglid^e Sßrobuftton. Sttefe ftete ©ntmertbung, blefe nieberen

greife aber würben bvxd) tyolje 3ölle nur wenig gehoben. 35aju fommt

nod> bie fojiale §rage, mit ber fidf) ber Staat bisher in einer 5Krt von

©taatsfojialismus jum 3Tt)eil auseinanber gefe|t, wobei aber freiließ nod)

bas meifte auf bie Selbft^ilfe ber einjelnen Stänbe felbft {ommt 2)en
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»aueimftanb fpejiett braute bie fojtale grage in ein ungünftigeö 33er*

bältnifc ju feinem ©eftnbe. 2)ie länb(id)e Arbeit wirb, feitbem in ben

mobernen ftabrifen beffere, einfahre, mübelofere Arbeit unb Ijo&erer So^n

ju pnben ift, gemieben, unb wenn es ^atbroeg« angebt, fud^t bet ftnedjt

ober bie 2Ragb ein beffereß $ortfominen bur<$ gabrifarbeii in ber

Stabt. 9tur im polittfd&en geben ift ber 83auer no# immer ber non

allen Parteien, non ©lericalen, gtberalen unb Ariftofraten 3Weifiumwarbene,

ober roäljrenb er bies ate eine @rf)öf)ung feiner fojtaleh Stellung füllte,

mar er bod) immer bet 93erlierenbe
;

je me&r er bie urfprünglid&en

©renjen Derläfet, befto mebr entfernt er jtdj t>on Jener Straft, bie ber

»oben oerleiljt, roo er am fefteften unb ftd^erften ftü) füllte. ©a ift

bejeid&nenb, bafc er fiety tjeute mebr auf ftd) felbft jurüdfjie^t unb in

einem georbneten Softem ber Selbfttyilfe efgenen Äräften roieber uer*

trauen lernt. Sanbtmrt(rfd)aftli$e Vereine, ©enoffenfdjaften, Heine SÄe^

gionat unb ©auauöfteHungen erhalten in biefer 33ejiefjung eine erboste

Sebeutung. 2>er Sanbmann §at in ben legten Sa^rjefjnten nad) biefer

Sttcbtung f)in entfdjieben oiel gelernt unb roirb eigentlich \t%i, xoo er fid)

poütifc^ unb ftaattidj ju emaneipiren trautet unb feine Stellung im

mobernen Staat ju fügten beginnt, aud& getftig felbftänbig. 6ö ent*

fte^t eigentlid> jefet erft ber gebilbete Sanbmirt^ ber rationelle

Bearbeiter be* S3obens; er ift ein nridjtiger öeftanbtljeil beö Staate*,

ber nidjt nur eine SWei^e gefunber unb fräftiger Solbaten bem 9*ei#

ftellt, fonbern aus beffen flHitte ebenfo bebeutenbe unb ^eroorragenbe

SRänner in öffentlichen Staateämtem, in Seljrftanb, in ßunft, Literatur

unb 3Biffenf<$aft Ijeroorgegangen ftnb unb t^ätig fmb. @d uerbient bieft

umfome^r fjetüorgefjoben ju werben, ate bet in ber öffentlichen treffe,

bei SBolfSoerfamntlungen unb im Parlamente fo oft erörterte roirtltfdjaftlidje

SWebergang ber ÖanbroirtljfdKift befte^en bleibt. 8Bäf)reflb Rd> alle SBeft

mit bem neuen vierten Staub, mit ber Hebung ber Arbeiterfrage be*

fc$äfttgt, mit ber Arbeitzeit, 8of)nreguHtung unb 5Älter$t)erforguftg, ber

Ausbildung unb bem Söoljl ber Arbeiter, wäljrenb mut fojtatifrtfäfc

Sirfteme, Sellam^e 3wfunfteftaaten unb „greilanbe" in ber 3bee unb in

ber SBWlid&feit gegrünbet werben, bleibt ber britte Stanb cmf jtdj fetöfi an*

geroiefeu unb fann ftd^ ljöc§ften$ mit ber ^Ifirf^tm'f^n Sobenreförm

triften. SDie jtrfjlreidjen Ausroanbererfamtlien, meldte fldj *n Amerifa

neue (Solouien unb beutfdje Sieblungen grünben, bemeifen femer, fca|j ber

»oben unb basßanb rotrtylofer mtrb unb bafe bei ben ^en Abgaben,

bie ber Staat forbert, ba* (%iftenjmmimum ttldjt meljr ju erreichen ift.
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Sitte btefe bq ongebeuteten SBeränberungen in ixn öffentltd^en

SBerbältnijfen b<*ben alfo ben SBaueroftanb total ober wenigftenfi ben

größten 2#eil beweiben umgeftaltet. SDie SJortbetle ber Äultur brauten

ibm ebenfo große 9tod&tbeile. @r ifit niebtö mebr alfi ein jablenber

gactor in ber 6taatfiroirtbfcbaft, mit ber nur nodj ber Slationalofonom

unb ber ginanjminifter rennet 3)ie großen SJeränberungen in ber

mobernen Stellung beö Sqnbmannfi jcigen fid^ aud) im 2>orfe unb im

SBirt^fd^aft^ofe. 2)aö biebere alte ©eböfte, ber Ipftoriföe gadbmerfbau,

baö mettergef^Hwrjte Scbauben* unb ©trobbadj, baö fo gemütblicb auö

bem ©tdjjenfamp unb ber Sanbfdjjaft berouöfdjjaut, ift im Sfaöfterben be*

griffen. 2)ofür fegt jeftt eine britte @pod(je, baö ©tembauö, ein, baö

}n>ar bie alte ©müjeilung beibehält, aber bod& fd&on bem ftabtifdyen §aufi

fid^ nähern nriH. JHefeö ©teinbauö mit feinem @d)ieferbacf) nimmt fid)

unfcb&i unb unbeutfef) aud, eö ift jmar mobern, aber bie alten guten

@etfter, bie unter bem Strof)* ober ©d&inbelbacb gemütbltcb unb traullcb

nifteten unb an ber 2Btrtbfd(jafi mitarbeiteten, fmb bamit oerabfdbiebet.

äluö biefem neuen #auö mit feiner IjeUen 9tfldjjternbeit unb Ädblbeit ift

lebe $oefte, jebeö biftorifd^e, Jebeö beutfdfje ©efübl serförnunben. Gö

bat noä) nidbtö erlebt, efi b<*t mit einem SBort nod& feine ©efdljtctye,

»ie bie alten böljernen Slod* unb SRtegelltfufer. inmitten ber alten

fcoljgebofte, ntlfy bem ©türm unb SBetter von Sabdjunberten getrofet,

fie^t efi nrie ein freier, trofeiger ©efell, ber eigentlich nld&t bereingebort.

ft. 9ibamm in feiner fdfron ermabnten ©rocfcüre „SDorf unb ®auern|of

in altbeutf<$em Sanb" roibmet biefem 3"funftfiborf mandjje trtffenbe unb

fdjjarfe ©emerfong unb roeiji auf bie neuen Xnfäfte beReiben bin, iwe

fie fid& in 9lorb* unb SRittetbeutfcblanb »eigen.

Sbtcb fonft fäflt und bei einer ©inlebr im mobemen öauemljof

fo mand&efi auf. $ie alte Cinfadbbett ber SSobnftuben tyt fä geänbert,

ebenfo bie Einrichtung; in allem roitt man bem ©täbtec nadbabmen, oijne

jn bebenfen, baß man babei baö eigenfte befte (Erbgut aufgiebt )u ©unften

einer febr jmeifelbaften 92eu^eit Stte alte fd^one £rad!jt, bie man fonft

ftolg bei ben geften unb §odf>jeiten anlegte, ift fytute fo jiemlub <wiö*

geftorben; audb bie alten Sitten unb ©ebraudbe, meldte fonft bem bauer*

Ud&eu geben jenen n>abr|aft beutfd&eu unb nationalen 3"0 tfctfwfafl,

merben wn bem mobernen jungen Sanbmirtb alfi „bäuetifdb" abgetban

unb alfi alter Aberglaube abgefdjjafft. Äudb im 83erbaltniß befi fcerm

jum ©eftnbe finben mir nidjjt mebr bafi ebemalige gleichmäßige 3uf*Wften*

leben. SDie Trennung ift fd&arf unb genau bur$gefäbrt/ wü> bie fojfcje
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Sage wirft au$ ba fdfjöti Hjre ©tretffid&ter auf ba* (SSanje. Die fEBitt^w

fd^aft t)<xt im allgemeinen an Setjagen oetforen. Älage Aber Steuert!

unb Ueberfaftung, Ueberbürbung ber ©emetnben, Sntwerttjung ber 83oben*

früdfjte, wertljlofe ©rnten unb Sorgen wegen mangelnber Ärbelteftäfte

werben laut.

2lud& baß Dorfleben mit feinen fonft fo an&eimetnben typifd^en @r*

fd&einungen, feiner 3bi)tte unb feinem glüdflidjen grieben l>at verloren.

Da* Strafjenleben mit feinen großen gradfjtwägen, feinen §ul)rfued&ten,

ber fonft fo belebten Dorffdjenfe ift Ijeute gouj auögeftorben, feitbem

unmittelbar neben bem Dorf bie ©ifenba^n burdfjbrauft. Slucf) einjelne

(anbmirt^fd^aftlid^e Kulturen ftnb ganj eingegangen, fo ber glacfyäbau.

Die alte 9todfenftube ift fd&on ein fagen^after, ein germanifttfcljer Segriff,

bei bem man an SBolfelieber unb 93ierjeiler benft. $eutjutage fummen

feine Spinnräber meljr in SBinternäd&ten — man fauft jtd(> alleö billiger

am 3^nnarft ober bei ben Kaufleuten ber nackten Stabt.

Äud& bie 2anbfd&aft änbert jtdf>; ber alte ^ttfammen^ang beft $*l}*

geljofte* mit bem SBalb geljt ötrloren, feitbem baö Steinlpud 3föobe

nnrb. Da* mobeme 3ufunfteborf wirb ft$ faum me&r beft 3ufammen*

|angd mü bem SBatb unb ber umgebenben 8anbfd>aft erinnern unb ab
ein frembea, falte*, nüchterne*, niebered $äuferconglomerat in ber Sanb*

fd&aft fte&en. 9lber aud) bie Siftnbaijnen, #odfjbal>uen unb Drat)tfetU

bahnen f)aben bad 2luafeljen ber alten beutfd&en Sanbfdfjaft oeränbert

©anae SBälber oon gabriffd^oten ftarren in bie Saft unb legen

einen oergiftenben 9taud& über Stabt unb Sanb. Gd giebt wenig

[title unb laufdjige beutfdfje SBalbwinfel me&r, in beren Sßoejte unb weit*

verlorene Urfprünglid&feit nid&t ber fd^riDe $fiff ber Socomottoe hinein*

gellte unb und an bie ftürmifd&e £aft unfered 3eita^erö mahnte. Die

öebeutung ber beutfd&en Sanbfd^aft aber für ba« 33olf unb indbefonbere

für unfer mobemed geben ift eine I>ol)e unb bebeutenbe unb Jebe un*

nötige Serunftattung ift ein Staub am allgemeinen SBoljlfein, an ber

SBo&lfa&rt »Her.

Die in Stamms Srodfjüre erwähnten Sefd&lüffe &iftorifcljer Vereine

unb Petitionen an bie Regierungen fteljen nodfj red&t üereinjelt ba, aber

man barf fte immerhin ab ein beadfjtenöwertye* 3eM>en für bie SBaljrung

unb Haltung txtterlanbtfdf)er Statur gegenüber bem fpeculattoen unb

rjanfeftrenben (Seift ber 3eit betrauten. @ft wäre wa^aftig ju wünfd&en,

bafe alle, welche nodjj lebenbigen Sinn für bie Statur unb bie ©r^altung
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be# beutf^^iftorifd^cn Sanbfd&aftrtUbea jtcb bewahrt (jöben, in iljrer je*

^eiligen &eimatb für ben S<$ufc berfelben eintreten foUten.

S5orf unb Saucrnljof geboren nun einmal jum Sfjarafter ber beut*

föen 2anbfdf)aft 2Bir Reiben bie ^iftorifd^e @ntmi<ftung beffelben, bie

©efd&id&te beö 33auernftanbeö unb feine 33ebeutung im mobemen Staat

in furjen 3"9cn entworfen, aueb bie ©nroirfungen beffelben auf bie

Siteratur, Äunft unb 3Merei, bie einen neuen 3ug, ein neueä 33erbältni&

jur beutfd&en -Jtotur unb beutfd)en Sartbfdfjaft anbahnten. $>te beutfdje

Sanbfdjaft ^at am metften 3Int^eiI an ber 2luöbilbung, an ber Sonberart,

an bem Snbioibualiömuö bed 93olfeö ober beß jeweiligen ©aueö. Sie

ftfiuf ben edEjten beutfdljcn ÜJtann, ben beutfd&en flünftler, bie beutfd&e

SBolföfeele. SBir brausen, um auf ein in unferer $tit befonberö oft

genanntes 33udj *) ju fpredfjen ju fommen, ni<$t SRembranbt unb £otlanb

allein alö ^©rjie^er" beö beutfdljen SBolfeö ju bctradjten; jeber ber in

feiner (Seele beutfd&eö 2anb, beutfd&en ®an neu entbeeft unb alö Jtünftl«r,

Dieter ober Sd&riftfteller barjuftellen üermag in aller feiner ©igenart

unb feiner inneren SBefenbeit, ift ein „@rjtef)er beö SBolfeß" im leeren

Sfnne ate ber ^rofeffot oitet ber trodene Sdfjofaft unb tobte ©efeljtte,

3n btefem Sinne Mtuttyftdrifcb an ber ©rjtebung beö SSotfeö unb an

ber (Spaltung feiner Sdjäfce mitzuarbeiten ift tyute bie Sofung beö

nationalen Sd&riftftetter« unb ÄünfHeröv 3n biefem Sinne möge man

mä) bie votftfyinbt Arbeit atrfföffen unb beurtljeHen!

*) „Wefflbranbt al* @r$ieber" t>on einem ©eutfc&en.
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®at)crifd)C 33ibüotf)ef, begrfinbet unb tjerauögeg. oon Äarl von

9flctnt)arbftöttncr unb Jtarl Strautmann. 1—23 93b. Bamberg,

99ucfynerfd)e a3e?lagöbud)l)anblung, 1890.

Unter btefem litel erfebeint feit oorigem Sabre eine Sammlung t>on

ÜRonograpbten $ur Äulturgefcbtcbte unb S3olf$fnnbe Sägern«, Die fotoobl

toaS 2lu§ioabI t)eö 6toffe§ als £arfteflung unb äußere 3lu«ftattung betrifft,

be8 böcbften £obe3 tottrbig ift. 3et)er 99anb btlbet ein in fleb abgefdjloffeneä

®anae$ unb ift aueb, mit einem tleinen SJJreiSauffdjlag, einjeln gu bejieben.

SDie einzelnen üanbfcbaften, au§ benen fieb baä heutige Sägern jufammen*

fe^t, foHen flleicbmofeiö beriiefftebtigt werten ; oorerftübertoiegt notb ba« altbai*

rifebe ©lement im ®egenfafc ju fronten unb ©tbroaben. @ine befonbere Berfidf *

fldjtigung finbet bie ®efcbtcbte ber batjerifcbenÄunftfammlungen; ibr geboren

an 93b. 6: Dad föniglicbeSR ü njf abinet (in 5Wüncben)üon&ang SRtggauer,

93b. 9: $)a*$ germanifebe SKufeum in Nürnberg oon3*i«br. i'eitfcbub,

8b. 11: £a8 bagerifebe 9tatio nalmufeum t>on & o. &efner*8lltenecf.

Sit ba8 ©ebiet ber ©elebrten* unb flünftlergefcbicbte fallen: Ob. 1: Star*

ttnuö 93alticu3 t>on Ä. o. Steinbarbftöttner, 930.3: ftrana ®raf
$occi oon fcgacintb fcollanb, 99b. 5: $eter ßanbib von $. 3. 9t*e,

93b. 7: eiiaiS fcoll t>on 2BUb- Sogt, 93b. 10: «oentin von Srana I.

v. SBegele, 93b. 12: «orens o.SBcftenrieber von 31. SHudfbobn, 93b. 13:

SWartin 93ebaim oon®iegmunb®tintbcr, 93b. 14: griebri* SHüdett

Don Srana Wunder, 93b. 19: fcanSSacbö t>on ©bmunb ®ö$e,93b.20:

Jbeobor fcorfcbelt tum fcgactntb fcollanb, 93b. 28: Karl ©tieler

t>on ßarl o. fceigel. 93b. 8: Stbletfjbeim oon §|ob. SKatjerbofer unb

93b. 16: 3)te ©t. 2Bicbae!8!itcbe in 5Rüncben oon fleop. ®melin be*

banbeln einaelne beroorragenbe Runftbenfmale, 93b. 2 enblidj ben &au3*
ritterorben com beil. ®eorg oon@rnft o. 2)e8toucbe3. S)erSanbeä*

unb SBolIäfunbe flnb getotbmet 99b. 4 unb 22: Slrbeitergeftalten aus htn
batjeriftben SUpen unb 2llpenlanbftbaft unb Sllpenfage oon 2Jla£

$au3bofer, 9b. 15: Oberammergau oon Rarl Srautmann unb

9b. 17: SJanb unb üeute im baqeriftben SBalbe oon ß.o.Stetnbarb*
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ftöttner, 8b. 18: SRunbarten unb Sdjriftfprac&e in Sägern oon

Odtar »renner, 9b. 22: 3Ut*9Urnberg oon ffirnft SWummen&off.
5Dcc 2Bert( ber einzelnen Sänbe ift, mie bted bei einem folgen Unternehmen

nicftt mofci anberd möglieb ift, ein febr oerfcbtebenartiger. 2Ba&re $erlen ber

Sammlung finb bic Sänbe 4, 10, 12, 13, 15 unb 17, boä motten

mit bamit teinedmegd ben übrigen üBerfaffern irgenbroie au na&e treten:

Sammetfleifc unb liebcooßed ßinge&en auf ben <9egenftanb finb i&nen allen

eigen. (Einen Slnlaft ju Aufteilungen Rnben mir lebiglid) bei ber Siograpbie

bed betannten STugdburger Saumeifierd (SliadHoll oon 2B. Sogt 3)er2Jer*

faffer Ijat ed fldj nämlicb nicbi oerfagen tonnen, in einer SRote auf ®. 76 ben

unterjeicbneten Herausgeber biefer Slätter in oöllig unmottotrter unb leicbt*

fertiger SEßcifc anzugreifen. ®d mirb und Wer ber SJorrourf gemacht, ald

Ratten mir bei unferer «udgabe ber ®elbfibiograp&ie Hottd (1873) bie im

ftugdbttftet ©tabtarebfo beftoblu&e Hanbfcbrift berfelben „o&ne Prüfung unb

Siebenten" bem Slbbruet ju ©runbe gelegt. ®d ift bieg eine auf totaler

Untenntntfc ber roirtttt&en Sachlage beru&enbe Slnna&me, au ber Herr 3}ogt

nicbt gelangt märe, menn er fid) bie TOüfce genommen ^ättc, bie (Sinleiiung

au unferer Jludgabe burc&aulefen. <£d beigt bort oudbrüttlicb: „Sor allem

mufc \tb bemerten, bafc t^tm ttbbrud teinedmegd bie originale Slufaeicbnung,

fonbern eine aud bem 3afrte 1707 fcerrü&renbe Slbfcbrift au ®runbe liegt

3)iefelbe befinbet fid) ald %n(ang in bem oon ber Hanb bed SRetfterd (er*

rüfcrenben fogenannten Saumeifierbud) unb mürbe jebenfaUd oon einem fpäteren

Samilienglieb ober greunbe boüd, in beffen Sefifc ftd) im genannten §a\)i

jene« Saumeifierbudj befanb, nadj ber Driginaktufaeidjnung abgefebrieben.

3)te lefctere Weint und Ieiber oerloren gegangen au fein, xoai um fo mefrr §u

bebauem ift, ald ber Äbfdjreiber offenbar nicbt mit ber nötigen Sorgfalt

unb ftenntnift au SBerte gegangen ift/' SBir glauben, buab biefe SBorte

ben G&aratter ber unferer SEudgabe au (ärunb gelegten Hanbfcbrift beutlfö

genug getennaciebnet au fcaben. Herr 3Sogt muft fetbft augcfie&en, bafc aufeer

ber oon ifcm benufcten HanbfArift ältere ut(t> beffere ald bie unferige nic&t

oorfcanben finb; jene erftere aber mar im Sa&re 1872, ald mir unfere 2lud*

gäbe oorbereiteten, eben noeb nicbt betannt ober wenigftend und nic&t au*

gänglick 3Bir freuen und aufrichtig, bafc ed Herrn SBogt möglieb mar, unfere

9!udgabe an ber Hanb ber neuaufgefunbenen älteren Hanbfcbrift oerbeffern

au tonnen, Gatten aber gemünfdjt, baß er feinen oöfllig gegenftanbdlofen 9lud«

fall gegen und unterlaffen &ätte.

bliebt genug tann bie -Dtuniffcena gerühmt merben, mit roeldjer bie

SBerlagdbanblung bie einaelnen SJänbe audgeftattet bat. Diamentlidj bie aaW*
trieben bilbnerifeben Seigaben finb, mad tünftlerifcbe Sluffaffung unb Sein^eit

ber 9(udfü(rung anbelangt, mabre ©abinetdftürfe. 2)er (®ubfcriptiond*)$reid

(3R. 1.25 pro Sanb) ift aufd mäfcigfte geftettt. 2Str fe^en ben meiteren 3ort*

fe$ungen mit leb&afteftem ^ntereffe entgegen.

ß^riftian SWe^er.
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3aljrbu$ für SRünefcener (3ef$i$te, begrunbet unb ^ermidgeg. oon

ftarl oon Stetnbarbftöttner unb ftarl Strautmann. 1—3. 3b*fl.

SWfin^en, 3. Sinbouer unb ©amberg, Sudaner, 1887—1889.

!8on benfelben ©elebrten, toelcbe ficb aur Verausgabe ber foeben be*

fproebenen „Saqrifeben Jöibltotbet" aufantmengefcbloffen faben, ift au* ba8

oorftebenbe ^abrbueb inS hieben gerufen toorben. Stucb biefeS Unternehmen

bat auf ben SBctfatl btefer S^itfcbrift einen ooflberee&tigten änfprueb, ba e8

in erfter fiinie ber flulturgefcbicbte ber febönen batjrifcben fcauptjtabt geioib*

met ift. Die getftige Sebeutung SWtincbenS batirt teineStoegS, wie man
gemeinbin annimmt, erft auS ben Sexkn ftönig SubtoigS I. SlflerbingS gilt

biefer mttSRecbt atöber eigentliche ©cböpfer be§ mobernen 3Jtüncben8, nament*

lieb foroeit beffen baulieber Sbaratter in ftrage tommt: boeb war biefe Stabt

febon roäbrenb beS fpäteren SKtttelalterS, tnSbefonbere aber im 16. unb 17*

Sabrbunbert ber SluSgangg* unb SKittelpunft be8 SirfenS oieler in fluni!

unfc SBiffenfcbaft auSgeaeicbneter SJlä'nner, ber Stfc namentlicb einer reiben

unb hmftgefcbmüdten fcofbaftung. Die Herausgeber be8 3abrbu$e8 betonen

baber mit SRecbt bte Srgiebtgteit ibred 9Irbeit3felbe3. 35i$b*r ift bei bem

Seblen etneS eigenen Iotalen ©efcbicbtSoereinS bie flulturgefcbicbte Stüncfiert*

nur fo nebenbei bebanbelt roorben. Die oor ung Hegenben brei erften §äbt«

gange ber neuen Settfcbrift geben ung aber bie liebere ©erttäbr, bafc oon je$t

ab bie für unfer ganaeS beutfebe Saterlanb fo boebroießtige unb einftufiretebe

flulturgefcbicbte jener JRetropole au ibrem SRecbte fommen wirb. Saß betö

Sabrbucb ftcb niebt auSfcbliefilicb auf 2Rünebener Stabtgefebicbte befeferönft;

fonbern aueb bie ©efebiebte ber engeren unb weiteren Umgebung 2JlüncbeiW

in ben ftreiS ber Darfiellung einbejieben will, tonnen mir nur billigen: mo
ift bei einem foleben SilbungScentrum bae genaue ©renae be3 Sofalen urtb

©Sternen au fueben?

Dag SSeraeiebnife ber Mitarbeiter ber biSber erfdjienrtten SBänbe trefft

nur tarnen befien fllangeS auf. Sroei oon ibnen flnb, naebbem ffe aueb biefertt

Unlernebmen einen $beil t^rcr Rraft geroibmet baben, au? bem Üebeft ge*

febieben: Nußbaum, beffen fdjönfter SRubm oieHeiebt ber toar, bafj er e8, wtf

e$ immer anging, niebt oerfcbmä'bte, bie grücbte feines eminenten SBifferi*

unb flönnenS in einer gefcbmacfoollen, SWen oerftSnblicben gorm ben weiteften

Streifen augänglieb au machen, unb gtana Srautmonn, ber liebenSwflrbtge

unb gemütboolle ßraäbta, beffen 9lame auf immer mit bem feiner Sater*

ftabt SJtüncben, beren b^orifie ©onberbeit er fo warm unb reiaooD au

febilbern mußte, oerbunben bleiben wirb.

Gbtiftian SWeger.

31
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Sotjanneö Sanffeti: ©efcbic^fe beß beutfc&en SBolfefi feit bem
2lu*gang beö ÜJHttelalterß. Sb. 1—VI. »b. I—IIJ 15. »uff.

1889—1891. 8b. IV 18. 3lufl. 1890. »b.Vunb Vi 1—12. 9fofl.

1886—1888. greiburg i. 93r., gerbet.

Steine* ©efcbtcbtSfcbreiberg unferet Soge (Jbarafterbtlb bürfte in gleichem

SRafie „tun ber Parteien ©unft unb $aß entfieUt in ber ©efebiebte fcbwan*

ten'^ als baSJenige beS granffurter fciftoriferS QobanneS Sanffen. 2ü%enb
bie Vertreter unb Slnbfinger ultramontaner ©efebtcbtöfcfcreibung in ibm ibr

geifttgeS bawpt be$w. Den beroorragenbften beutfeben ©efebiebtsfebreiber unferer

Seit erblicfen, gilt er ben ©egnern jener JRtcfctung als ein in größter Sin«

feitiglett befangener Selot, ber gelegentlich aueb oor offenfunbigen (Sefcbicfetö^

falfcbungen niebt aurücffcbeut. Unfere Seitfcbrift bot leine SSeranlajfung, in

biefen wenig erqutctlicben Streit flcb etnanber Diametral gegenüber ftebenben

Meinungen einzutreten; fle prüft baS oben genannte fcauptwert Sanffeng, bag

eine fo grimmige JJebbe unter ben Bunftgelebrten hervorgerufen bat, Iebiglicb

oon ibrem Stanbpunft, bem ber beutfeben JCuIturgefcbicbtefcbreibung. Unb
ba muffen mir rttcfbaltgloS betennen, baß mir aug bem Qanffen'fcöen 33ucö

eine Sülle oon Selebrung unb Anregung empfangen baben. ßgtft auoörbcrft

fy bobem ©rabe anerfennengroertb, baß Sanffen ber Äulturgefcbtcbte in feinem

großen ÄUerle einen fo breiten Staum oergönnt bat. 3n>ei ftattlicbe Sänbe

von ben btöber erfebienenen feebg 936'nben flnb auSfdjKeßlicb ber Stultur*

gefebiebte unfereg JBoIteg oom äuggang beg SRittelalterg big $um Segtnn beö

breißigjäbrigen ftriegeg gewibmet, unb aueb ber bemnädjft sur Sluggabe ge*

langenbe Rebente Sanb foH bog gleiche Jbema fortfpinnen. SBäbrenb in ben

biSbctigen großen SBerten über beutfebe ©efebiebte — etnatg unb allein

SRaumerö ©efebiebte ber fcobenftaufen aufgenommen — bie Äulturgefcbubte

mehr ober minber ftiefmütterlich bebanbelt mürbe, bat fle bei Sanjfen aum
erftenmale bie ibr gebübrenbe SerüdCflcbtigung gefunben. Unb biefem Umftanb

ift jebenfaUg auch bie beifpieHofe Verbreitung beg SBerfeg mit gujuf4reiben:

bie innere ©efebiebte eines Solteg, wie eS flcb in Kunft unb SBiffenfcbaft,

$anbel unb Sßtttbfebaft, Stecht unb Sitte barftellt, bat oon jeher bie breiteren

Schiebten beg gebilbeten $ublitumg mebr interefflrt, alg bie politifebe @e*

febiebte. (Sin weiterer bober SBorjug beö 2Berteg ift ber, baß Sanffen bei ber

Darlegung ber tultureHen Suftänbe flcb niebt einfeitig auf bie neuere fiiteratur,

bie ia für bie bebanbelte Seit reebt reichlich oorbanben ift, ftüfct, fonbern

aueb bie autoebtbonen Duellen in einer SoQftänbigteit unb ©rünblicbleit ber

Senufeung b^ansiebt, wie eä btöber tum leinem Slnbern gefebeben ift. SRan

bat ibm sum Vorwurf gemaebt, baß er naeb ber -Manier maneber jtattftel»

rebner, beren $rebigten fieb iumtift aug aneinanber gereibten Sibelcitaten

Sufarnmenfe^en, oieljufebr feine Duellen rebenb eingefübrt habe. SWancbmal

mag ja hierbei beg ©uten su Diel getban fön: fonft aber wirb man ftcb nur

freuen Tonnen, wenn ber troefene ©ang ber Sraäblung bureb gutgemäblte

DueHenfteQen unterbroeben wirb, namentlich bei einem ScbnftfteUer wie

3anffen, beffen parte Seite ©lanjber Storfteüung unb $bantafie eben niebt ift.
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9laturgemfffc wrtöugnet Sanffen au* in bem luKutgefcbicbiliAen SJjett

feines SBerfeS feinen fatboKftb*fonfeffionelIenStanbpuntt nitbt 2Bic ibmbfe

Deformation nur als eine freoentlicbe 3luflebnung gegen göttliche unb n>elt»

Hebe Autorität erfebeint, fo ift aueb bie Äultur, bic fie im Oefolge gebabt bat,

nad> QanffenS Weinung eine unferem Stalte in ben meiften $äUen »erberWiebe

geroefen. SBä'brenb uor ber grofjen Äircbenfpaltung brö 16. Sabrbunbert*

ffißoblftanb unb Silbung, S«*t uri* Sitte in aflen ©cbwbten beg beutfeben

93dfeß verbreitet mar, bat jene (SfoubenSneuerung biefen rtibigen, trietoer*

fpreebenben <5ntn>ictlung3gang jä^linßö mit tauber i&anb unterbrodjen unb

unfer Soft für lange 3eit mieber in bie 9la<bt be$ alten Sarbarfcmu*

aurtiefgeroorfen. SMefe aflerbingg in bob*m STOafte einfeitige Sluffaffung aie&t

fieb tt)ie ein rotber gaben bureb bog ^anffen'fcbe 2Betf unb trübt empftablkb

ben ®enu§ ber Seftüre beffelben.

SBir laffen bter, um unferen Sefern ein S3ilb non ber £Reic6^aItigteit

beS tulturgefcbicbtüdjen XbeilS beS Sanffen'fcben SBerleS au geben, bie 3n*

baltöüberficbt beffelben folgen: 2)cutfcblanb3 geiftige 3ufiänbe beim äuggang
bed Mittelalter^: A. Solföunterricbt unb SBiffenfcbaft: L SMe Verbreitung

ber ©uebbruefertunft. II. 3)ie nieberen ©cbulen unb bie rettgiöfe Unterroeifung

be$ Sotteg. III. 3)fe gelebrten SBittelfcbulen unb ber ältere beutfcbefcumamg*

mu§ IV. S)ie Untoerfttäten unb anberen SJiibunggfiätten. — B. Äunft unb

SolfSieben: I. »autunft. II. fflilbnerei unb Malerei. III. fcolafcbnitt unb

Äupferfticb. IV. £a3 SSoItäleben im Siebte ber bilbenben Äunft. V. Sie

OTufif. VL^oefle im Solte. VII. Seit* unb Sittengebicbte. VIII. 2)ie Äunft

ber $oefie unb bie roeWicbe SBoIteleftüre. - C. Solfgroirtbfcbaft: I. S)a3

lanbmirtbfcbaftlicbe Slrbeitöleben. II. Sag geroerbltcbe Slrbeitöleben. III. 3)er

fcanbel unb bie Äapiialnrirtbfcbaft. — D. SSerfaffung unb SRecbt; QKnfübrung

eines fremben 3ted>teS. Äulturauftänbe beS beutfeben JJolteS feit bem

Ausgang beS Mittelalter^ big sunt Seginn beS breigigjäbrigen ÄriegeS:

A. Silbenbe Äünfie, Xontunft unb Äircbenüeb : I. ffiinmirfung ber religföfen

Umroälaung auf bie bilbenbe Äunft. II. Sinmirtung ber neu eingefttbrten

„antittfcb*roälfcben Äunft". III. SRaturaKSmuS in ber bilbenben religiöfen

Äunft unb in ben SDarftettungen aus bem SolfSleben. IV. Stonfunft, Äirtben*

lieb unb geifflitbeS Sieb. - B. aSoHSliteratur: I. SoKSlteb, OelegenbeitS*

gebiebte unb „bocbfürftlicbe fcofpoefie", SKeiftergefang. II. Satiren unb

©djmäbfcbriften. III. 35ramatifcbe Siteratur. IV. Unterbaltungd * Siteratur

V. SJunber« unb ©cbauer*Siteratur. -e.

©d)mibts5Beifeenfe(d: $aö neunjeljnte Sa&rljunbert. ®e*

fd)td)te feiner ibccllen, nationalen ünb Äulturentnndftung. Serfin,

§ans Süftenober, 1890.

2)aS oorftebenbe S9utb aä&lt nidjt au ben ftreng#nriffenfcbafttt(ben, ge*

Iebrten SBerlcn, e§ f>at fieb oielmebr eine weitere aufgäbe gefefct: bie dlt*

fultate rotffenftbttftlid&er föinaelforfAung au einem OefammtbUb aufammen au

31*
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foffen unb but* eine Ilate, einfach, bem SBerfffinbmfj eines grofien Sefe*

publtfumS angepaßte SpradK baS Snteteffe großer gcbilbcter Äreife für baS

befcanbelte E&ema su werfen. 35abei tommt aueß ©emütb ttnb SJJbantafle beS

>Jefer* auf feine Stecbming, gana befonberS ba, wo eS flcb, tote bei ber 3)ar*

ftettung ber gfret^eitStriege, um gro&e nationale gragen fcanbelt. Sin geeig*

neten Sieden oerfäumt eS ber Serfaffer ntebt, SluSfprütbe feiner Hclben in

bett (Sang ber 6raffl&lung einaufcbalten unb babureb oft mit wenigen SBorten

eine treffenbere ©&ara!terifitf ju erzielen, als bieS bureb lange SluSfü&rungen

möglub geworben märe, Se&r gu loben ift aueö, bafj ber Äulturentmitflung

im weiteften SEortflnn, alfo nic&t bloS Runft unb SiJiffenfcbaft, fonbern audj

ber Snbuftrie, bem $anbel, ben 9taturwiffenfcbaften u. f. w. ein breiter {Raum

in ber ©ef^icfetöbarfteUung eingeräumt ift. m.

3)ie Raljlenberger. 3ur ©ef^te ber Hofnarren. SBon griebriti)

SB. ßbeltng. üJlit 39 Holjfdjmtten. »erßn, £tms Süftenober, 1890.

£aS JButbfefctfk&aufammenauS einer literaturgefcbid&tltcben (Einleitung

beö Herausgebers unb einer SluSgabe beS $faffen oon Stoltenberg von $&ilipp

grantfurter unb beö fpäter ^injugebubteten $eter Sern, beö anberen Äablen*

bergerS, tjon SldjiHeS Safon SBibmann oon feafl. SDer Pfaffe oon Sa&lenberg

war ber burdj feine luftigen Streicbe betonnte SSincena äBeiganb, Hofnarr

Hersog DttoS von Defterreidj, jüngften So&neS Äönig SllbrecbtS I., ber jenen

feinen Spafcmaeber jum Pfarrer bei 2)orfeS Stoltenberg bei SBJien maifcte.

®acb bem £obe feines fürftlicben Herrn fam SBeiganb nacb SrucIlenS in

£teiermart, wo er in ben feebsiger Sauren beS 14. 3<*&r&unbertS geftorben

fein fofl. Sdpn im 3a&re 1400 fott eine Sammlung feiner Scbmänle oor<

banben gewefen fein. 3m 15. unb 16. 3afcr(unbert finbbann aa&ltetcbe3lu8#

gaben biefer Sibwantfammlung sum 35rud gelangt. SHe befanntefte ift bie

oon Sß&Uipp grantfurter berrü&renbe oom Saljre 1550. (Sine Jlacbbitbtung

btcfeS erften Pfaffen oon Rafelenberg ift bie 1550 guerft erfebienene „Hiftorq

$eter fernen, beö anberen Äo&lenbergerS" oon ä(biHeS Safon SBibmann.

SeibeScbwantfammlungen geborten bis in bie Seit beS breifcigiä&rigen ÄriegeS

au ben beliebteren unb gelefenften SolfSbütbern.

8n unferer ausgäbe flnb nun beibe Sammlungen aufammengefafit unb,

was nur gebilligt werben tann, beren £ejt mobemifirt. S)aburd) fowie bureb

bie Seigabe ber alten Holafcbnitte beS 16. Sa&r&unbertS ift biefe töftlicbe

Duelle berben unb gefunben IßoWS&umorS bem ÜBerfiänbnifc eines weiteften

SefcrtreifeS etfebloffen. 2>ie SBerlagS&anblung bat mit rü&menSweri&er Opfer«

wiSigleit für eine würbige, ja fplenbibe äufcere äuSftattung Sorge getragen.

Das Südjlein oerbient fo bei allen ftreunben eines ternfriföen Humors ein

HauSfcbaft im beften SBortRnn au werben. -e.
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Stra&burget 3unft* unb Sßoltjeioerorbnungen bed 14. unb

15. $al)rt|unbertd. 9fad ben Originalen bed 6tabtard)foefi ausgewählt

unb jufammcngcftcBt oon % Skuder. ©traßburg, SYfibner, 1889.

$a8 oorliegenbe Sucb bietet eine Sudmabl Strafcfrurger Sunft* unb

SgoHgeiurfunben aud bem 14. unb 15. Qabrbunbert, We neben ber ibnen gu*

lommenben totalen Sebeutung ald eine mefentücfte Bereicherung urtferer

Äenntmfj ber beuifeben SRecbtd*, Äultur* unb SBirtbfcbaftdgefcbicbte anjufeben

ift. Sin großer Zbeil ber Serorbnungen betrifft bie öffentliche ©ittlubteit,

tndbefonbere bad Seben unb treiben in ben öffentlichen Käufern, beren im

Sabre 1469 nfabt tp^niger ald 70 ai^ge*äblt werben. Sine. 9Wbe dp» 55er*

orbnungen richtet fidr gegen bie ©nttoeibung bed SRünffert burdr bin ab*

feölufe oon (Befcbäften, bureb Umberfteben unb (Baffen in bemfelben, gegen

ben Sefucb oon flfrauenllöfiern bureb 2Ränner, gegen ben Settel, ber nur

armen ober tranlen beuten gemattet ift, gegen unanfi&nbige Älribertracbi,

©piel — geftattet ift nur Scbacb, Srettfpief, flegeln unb Äartenfpiel $u

nttbrigen Sä|en — gegen ungebübtlicW ffiinbringeit bei fcenterd in bie

bürgerßcbe (BefeUfcbaft (Benau geregelt wirb bie Stuffttfrung ber Stttnft*

tneebte, bie flcb im Sommer niebt länger ald bid 10 ttfcr, im SMnter nidft

fpäter aU 9 Ubr auf ben Straften unb in ben äBirtbdiäufcrn umbertreiben

unb feine SBaffen bei fUfe führen foflen. (Sine eingebenbe SBerorbiumg be#

ftimmt bad Serbalten ber Sarger bei 3lufrubr unb Aufläufen. <8in weiterer

Zbeil ber ÜBerorbnungen ift ber SWartt* unb (BemerbepoUaei gewibmet. Die

Sammlung, ©itbtung unb ^Bearbeitung bed Jetfed war bie Iefcte Sirbett bed

um bie Drbnung unb Verwaltung bed reißen 6tra§burger 6iabtarcbtod,

bad, weil rechtzeitig geborgen, im (Begenfafc ju ber berübmten 6tabtbibIiotbe!

bei ber »efebießüng ber Stobt imSabre 1870 teinerlei Scbaben erlitten batte,

boeboerbienten Slrcbioard Bruder; mitten in ber Gorrettur überrafebte ibn ber

lob. öefonbere 9nertennung gebübrt ber SBeriagdbanblung für bie prächtige

Sudftattung bed Sffierled, bad flcb, wie gefagt, für bie Äulturgefdjicbte bed

audgebenben SKittetalterd ald eine Duette erften Stanged barfteflt. m.

SÄugtift Strinlu«: 25er Stennftieg. ©ine SBanberung oon ber

SBerra bid jur Saale. SÄit 12 fcofjfd&nitten nadj> ^fyxm%m oon

$. £olbein unb 1 Raxtt. »erlin, §and Süftenober, 1890.

$er bureb feine „SBärtifeben Streifoüge" unb fein „Springer SBonber*

bud>" rofcb befonnt geworbene Zourift bietet und in feinem neueften SJucbe

bie Säuberung einer gufcreife über ben Stennftkg, jener uralten fitrtfie über

ben Stamm bed Zbüringer SBalbgebfrgei. (Blei* ben fruberen «lebern sefatnet

fkb aueb biefed iüngfte bureb tfebenbigfett ber Sluffaffung unb Srifdje ber

SferfteOtutg aud; aueb einem fernigen Junior ift bei gegebener öelcgenfrit

fein Stecht gewahrt UeberaU finb biftorifße Steminidcenaen eingeffreut, *u
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benen ja bie an gef<6i<6tKd>en uttb fagenbafien grinnerungen fo überreiche

Sanbf cfcaft förmlidj herausfordert. SBie alle @rgeugniffe ber rührigen SerlagS«

banblung ift awb ba3 oorliegenbe aufä gefdjmadtooflfte unb fplenbibefte aud*

gemattet. Unb fo fei benn ba3 treffücbe Sucb ben greunben beutf*er 9?atur*

fdjönfcit, namentlidj allen benjenigen, bie in ber beoorftebenben Steifheit ibre

Stritte naeb bem berrluben Xbüringer SSaibgebirge riebten, ald lunbiger

güfcrer auf« wärmfie empfohlen I m.

(Eingegangene Itterarifdje 9leutg!etten.

Otto oon Sllberti: 2Bürttembergifcbe* SibelS* unb 2Bappenbucb.

3. fceft. Stuttgart, 2B. «obl&ammer, 1890. 2». 2.

£ 91. fe. SJurl&arbt: . 3)a« Repertoire be* Sffietmarifdjen Xbeaterd

unter ©oetb<* «eitung (17^1—1817). Hamburg unb Setpaig, iL So*, 1891.

(Zfceatergeföicfctl. görfiungen, berauftg. t>on 8ertb. Sifcmann L) SR. 3,50.

fcermann Srb. oon ©gloffftein: gürfiabt $altbafar oon Dernu

bad» unb bie fat&oltfcbe SRefiaurdtion im fcoebflifte gulba (1570—1606)

Slfiwben, SR. Sieger, 1890. SR. 3.

©eneafogifcbe*$afc&enbud)ber abeligenfcöufer. 1891. Srünn,

3fr. Srrgang. SR. 8.

(Sberb. ©otbein: SBirtbfdjaftSgefcbicbte be3 Stbroarsroalbea unb

ber angrenjenben Sanbfcbaften. Sitef. 1—3. Strasburg, Ä. 3. Erübner,

1891. SR. 6.

$a». Kaufmann: SMe Iefctt Vertreibung ber Suben auäSBien unb

«Rieberöfterreitf, ibre Sorgefcbicbte (1625-1670) unb ibte Opfer, ffiten,

<L «onegen, 1889. SR. 3,60.

Dno ÄIopp: Der breißigjä'brige Rrieg big sunt £obe ©uftao SlboIfS

1632. Stoeite ausgäbe beS SBerteS: Xiüx) im bret^igiäbrigen Kriege. 33b. I.

$aberborn, g. Scbömngb, 1891. SR. 10.

3* & ftunfee: Sie beutfeben Stabtgrünbungen ober SRomerftöbte unb

beutfc&e Stäbte im Mittelalter. Seipjig, »reittopf u. &ärtel, 1891.

SR. 1,50.

Sriebr. Äiampert: König Subtoig II. fc. 1. SRüncben, ©. grans.

3R. 1,50.

SBUJ. Seo Sr&. oon Stttgenborff*8einburg: gamiliengefcbicbt*,

Stammbaum unb Sibnenprobe. Äursgefafcie Anleitung für gamüiengefibicbtt*

forfeber. grantfurt a./3R., 2B. »ommet, 1890. SR. 2,50.

§ofepb JRfibfam: Sojann 8apttfto oon $ajfc, ein Staatsmann

ui* SRitttfir unter $bili*P n. u*b $bilipp m. 1580-1610. gfreiburg l 8r.,

Berber, 1889. SR. 6.
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3. ©cfcnetber: 9teue Seitröge jur alten ©efdridjte unb ©eograp&tc

ber 9t&etnlanbe. 14. ftolge. 3)tiffeIborf, & Sagel, 1890. 2Ji. 2.

DSlar Säroebei: Su8 SUt*8erHit. Stille ©den unb SBintel ber

SReicW&auptftabt in fultur&iftorifcöen Säuberungen. SWit 508 ^Uuftrationcn.

Serlin, fcanS fiüftenöber, 1891. SR. 15.

& SBiefenba*: $ie bltnben Reffen. Sine forac&licfc * fciftorif*«

&eralbif*e Stubie. Hamburg, ajerl.^Slnft. u. Drutf. 21.*®., 1891. SN. 1.

2öirtembergifd>e3 Ur funbenbudj. &erau3g. von bem flönigl.

StaatS*2lrc&u> in Stuttgart. 8b. V. Stuttgart, «. 9Iue, 1889. 2R. 10.
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